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M. 1.

Re^Cnsblirg^* Ausgegeben den 18. Januar. 1§05.

Inhalt. Anzeige. — W.. Ny lander: Lecideae qaaedam enropaeae

novae. — W. Hofmeister: Ueber die Mechanik d^r Bewegungeo des Proio-

plasma. — A. W. Eichler: Naclitrag zu einem Aufsijze inNr. 29 des vorigen

Jahrgangs Qber Trocbodendron. — Gelehrte Gesellscbaften.

Die Flora erscheint im Jalire 1805 wie bisher. Die ZaLl

der Nummern wird nach und nach zunehmen.

Die Originalaiifsatze soUen audi ferner die iiciiere liich-

tuDg der Wissenschatt im Auge behalten , iiu systematischen

Fache die Kryptogamen , in specie die Licheneu , besonders

beachtet werden, die kritischen Anzeigen und Recensionen un-

parteiisch und ohne Klicksieht auf die einsendenden Verleger

gegeben , der Einlauf von Manuscripten sogleich angezeigt, in

eiuzelnen seltenen Fallen deren Aufnalime iiberliaupt und deren

zeitliches Erscheinen vom Urtheile anderer saehverstandiger

Mitglieder abhangig geuiacht werden.

Es ist dabei wohl selbstverstilndlich, dass nicht jeder Auf-

satz so schnell erscheinen kann als es der Autor vielleicht

wiinscht und dass manchex an sich dankenswerthe Beitrag ohne

an Interesse zu verlieren reservirt werden darf. *

Das Repertorium der periodischen botanischen Literatur fiir

1864 wird erst in dies em Jahre beendigt.

Die Herreii Mitarbeiter erhalten in der Eegd den erstcn

Abklatsch zur Correctur unter Streifband; nur bei moglichst

Flora 1865. ^
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schneller Besorgung derselben kann Orduung im Erscheinen der

Numnlern eingehalten werden; die Correcturbogen dlirfen jeder-

zeit unter Streiftand mit 1 Kreuzer- oder4Pfeiiniginarke zuriick-

gesendet werden, wenn nichts anderes als auf die Correctur Be-

ziigliclies beigeschrieben ist.

Der Ladenprei^ des Jahrganges ist 4 Thlr. = 7 fl. rhein.

Die Herren Buchhandler G. J. Manz und Fr. Pustet in Re-
gensburg, Ambros. Abel in Leipzig, so wie die Postamtcr und
die Redaktion nehmen Bestellungen zu diesen Preisen an, die

Redaction sendet die Nummern unmittelbar nach dem Drueke
unter Streifbaiid franco.

'

Jene verehrlichen Mitglieder, welche noch Biicher oder Pflan-

zen unserer Gesellschaft in Handen haben, werden dringendst

um l)aldige Rlicksendung, oder falls dies nicht sogleich moglich

sein sollte, um erneuerte und specialisirte Bescheinigung gebeten.

Freiexemplare der Flora und unserer Denkschriften erhalten

nur jene Gesellschaften, welche uns ihre Schriften mittheilen,

und nur jene Botaniker, welche nennenswerthe Beitrage zur Flora,

zur Bibliothek oder zum Herbarium liefern. Wir bitten, fehlende

Nummern oder Bande baldigst zu reklamiren , aber auch unsere

derartigen Bitten nach Moglichkeit zu beriicksicLtigen.

Folgende Verlagswerke der botanischen Gesellschaft werden

zu herabgesetzten Preisen oder tausehweise gegen andere
Gesellschaftsschriften von der Redaction angeboten:

1. Denkschriften der k. bot. Gesellschaft in Regensburg

Band I. Abth. 1. mit 4 ill. Taf. 1815. — Abth. 2. 1818 mit

6 ill. Taf. 3. Thlr,

Band" 11. mit 12 Tafeln, von welchen einige fehlen, 1822.

1 Thlr. 15 ugr.

Band III. 1841. mit 11 Tafeln. 2 Thlr.

Band IV. Abth. I. 1859. mit 9 Tafeln 1 Thlr. — Abth. 2

18GL 1 Thlr. 15 ngr,'

Band V. Abth. 1. 1864. mit 1 Tafel 20 ngr.

Zusammen 8 Thlr.
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2. Flora 1) Botanische Zeitung Jahrgang 1802—1807; Von 1808

bis 1817 ist niclits erschienen;

2) Flora 1818—1864. 47 Jahrgange; in dm 20 Jahrgiin-

gen 1818—1823, 1830—1833, 1837-, 1842, 1843, 1847, 1848,

1851, 1852, 1856—1858 felilen eiuzelne Nuiumern oder Tu-

feln; zusaiiiiDei} 25 Thlr, Niir die in Mebrzahl vorhaDdenefl

Jahrgange konnen eipzeln jeder zu 1 Thlr. geliefert werden,

1800-1864 jeder zu 2 Tlilr.

3. C orrespondenzblatt des zoologiscli-niineralogisclien Ver-

eins in Regensburg Jabrgang 1—18. 1817—1864. 10 Thlr.

Einzelne Jahrgange, soweit sie vorrathig sind, 20 ngr. —
Die Redaction sendet die nionallich erscheinendenNunimern

gegen Vorausbezahlung von 2 h. franco iinter" Streifband.

4. Abhandlungen des zool.-inin. Vereins in Regensburg 1—9.
1849—1864. 5 Thlr.

Lmdeae quaedam europaeae novae. Exponit W. Ny lander.

In Florae anni 1864 numero 23 Pyrenocarpeos atqufi nu-

mero 31 Graphideos et Lccanoreos ') quosdam europaeoji liovos

definivi. Novitias aliaruni tribuiim continuata expositione dare

veniam petens, hie deiinitiones breves offerre velleno Lecidearum

nuper detectarum et quae ante indescriptae di&tinguendae yiden-

tur. Inter Lecideas, genus fere maxime polytypum Lichenwm

sistentes , novas baud miruin est formas adhuc exploratoribus

aliquando exhiberi , similiter ac in analogo Fungorum genere Fc-

zisa etiam frequentius accidit.

1) Ad Lecanoreos adhuc animadverti potest, Pyrenopsin rufescentem Nyl.

esse sterilem Lecanoram granatMam Smmrf., Felim. Licli. arc*, d. 4. — Arc-

tomia delicaiula TIi. Fr, 90am etiam ad Onegam legit Kulihem, ad genus Pan-

nariam pertlnet, quantum video. — Ad Graphideos add! possit krtkonia One-

gensis NyL, cui thallus macula alba indeterminata veisubdeterminataindicatus;

apothecia nigra vel fasco-nigra opaca subrugosa minma (latit. cit"citer 0,2

miUim.), sporae 8nae incolores ellipsoideae 5-septatae vel transversim 6-Iocu-

lares et Joculo 1 vel 2 sensu ioogitudinali divisae, loDgit. 0,023—27, crassit

0,011—16 fflUlim., thalamium incolor. Gelatina hymenea iodo tmoene vinose

violacea. Ad corticem Abietis prope lacum Onegam haecce Arthonia a prae-

^antissimo I^itibem deteeta fuit. — Inter Lecanoreos exoiieos oh*ter mtsniorem

novum genus detectwm fulssc ia Aflgflla a cl. Welwitsch; spectem ooicffm eo

pertinentem vidl cortkolam , quam disi Tfemotylitm Af^f^ignse. Est quapi

Theiotrema composHum et faciei Trypelibelii.

1*
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1. Lee idea rhi z oh ola Nyl.

Thallus castaneofuscus vel lurido-fuscescen^ squamosus, squa-

0iis rigidis rotundatis vel rotundato-difformibus (latit. 4—7 raillim.),

iriargine crenatis, subtus pallidis vel albidis inaequalibus centro-

que longe radicatis; apothecia nigricantia mediocria, intus al-

bido-pallida ; sporae 8nae oblongo-ellipsoideae simplices, longit.

0,012—16, crassit. 0,00G—7 millim.
,
paraphyses hdud bene discre-

tae. Gelatina hymenea iodo vinose rubetis.

In Ben Lawers Scotiae (Jones), supra terram alpinam, af-

flnis Lecideae globuliferae, insignis squamis thallinis horizontali-

bus radice longa et divisa munitis.

2. L e ci de a phaeotera Nyl.

Thallus fere ut inL. uliginosa Ach.j fuscus; apothecia facie

fere ut in Lepfogio muscicola testaceo-rufescentia; sporae 8nae

incolores ellipsoideae vel oblongo-ellipsoideae simplices, longit.

0,009—0,014, crassit. 0,005—6 millim., paraphyses distinctae me-

diocres apice baud obscuratae, hypotheciuni incolor. Gelatina

hymenea iodo coerulescens, deiuviolacee tincta (etiam sic thecae).

In Lapponia orientali , Kletnie , legit supra muscos N. I.

Fellffian*).

3. L ecide a cup r ina Nyl.

Apotheciis planis (cupreorufis), intus dilutioribus (pallescen-

tibus) et thallo (albido, nonnihil virescente, sat tenuieffuso, gra-

nulis minutis plus minus distinctis) differt ab affini L. cuprea

Smmrf.
Prope Onegam lacum supra muscos (Kullh em).

r

4* L e c i de a ep i g en a Nyl.

Apotheciis (fusconigris basi vulgo pallescentibus) concavius-

culis, sporis ovoideis 1-septatis distincta inter alias Peltigerico las,

Prope Koutajarvi in Lapponia orientali supra Peltigeram

caninam*

5. L e ci de a epiphaea Nyl.

Affinis jL. vernali , sed mox distincta apotheciis bicoloribus

1) Hoc loco etiam citentar indescripiae Lecidea aquilonia Kphb. , In

Groenlandia lecta a Breatel, e( Lecidea Vralensis Nyl. In hb. Acad. Petropol.,

ilia prope L hilarescentem Kyi., baec prope L uliginosam locam babens. L,

subepuiotica Nyl. in bb. Tack, etiam lecta in Islandia (Carroll).
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(parte infera palleseente, supera rufcscenti-fuscn), sporis vulgo

12 in thecis, etc. FaciefcYecxtQvim Lecideae Tornoensisma,}OYiH.

Supra Hepaticas prope Ponoi in Lappoiiia orientali (Fell-

man Lich. arct. n. 157 ')•

6. L e ci d e a qti i yit til a Nyl.

Thallus cinereovirescens tenuissimus opacus vel evanesceiis

;

apothecift fusconigra vel nigra opaca parvula (latit. circ. 0,3

millini.) convexiuscula ; Kporae incolores cylindraceo - oblongae

5-septatae, longit. 0,021—25, cmssit. 0,005—6 niillim., hypothe-

ciiun fuscum, paraphyses hand discrctae. Gelatina hymenea iodo

coerulescens; dein obscurata.

Ad ramulos prope Brest lecta a cL fratribus Crouan. Dif-

fert haec species a A. trachona Flot. jam sporis 5-septatis et

majoribus ').

7. L e c i dea t p I o ca r jf (^ J** y 1-

Affiais Lecideae spkaerokll Smmrf., sed apotheciis fuscis

crassis planiusculis vel tuberciiliformibus, paraphysibus discretis.

Supra muscos ad Ponoi in Lapponia orientali (N. LFellnian).
^

8. L e c i d e a suh s t Ip it at a Nyl.

Tliallus tenuissimus albus opacus obducens subleprosus;

apothecia (fere ut in Baeom, rufo) carneo-fuscescentia substipi-

tata, basi pallido-albida (saepius constricta et baud raro breviter

stipitiformi). Sporae 3-septata.

Supra muscos et vegetabilia destructa prope Onegam(Kull-

hem).

0, Lee i d e a c p ixantholde s is y 1.

Facie fere Lecideae qiterneae Ach. , apotheciis vero magis

rufescentibus. Sporae oblongae 3-septatae, longit. 0,014—16,

crassit. 0045 millim., hypothecium incolor.

1) Lecidea sarcodea Nyl. vix est Bisi varietas Lecideae vemalis ,
sed

apothecia planiuscuia (cameo-testacea. juniora Obtuse marginata, demum pla-

niuscoJa immargiData) , sporae majores i^lODgU. 0.018—34, crassit. 0,007-8

millim), paraphyses baud discretae. Supra muscos destructos in alpe Dovrc

Norvegiae (Kindberg).

2) Etiam L. micromma Nyl. afflnis est trachonae, cujus vix nisi forma sit

L, mesomela iVyi. £a differt a trachona colore apotheciorum sordidc palles-

eente pt lis intus solum centro nigricantibus ; ad corticem Callunae vulgaris

prope Brest (Crouan).

f

*
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Ad coiiicciu propc Onogain (Kulllieiu). Afiiais Lecideae

sphaeroidi.

10. L € c i d e a Utt cell a N y 1.

Thallus albus tenuissimus vel macula alba iudicatus; apo-

tliecia lutea (pallido-lutescentia) parva marginata (vel subniargi-

nata, juveuilia gyalectoidea), intus incoloria; sporae Suae oblon-

gae vel oblongo-fusifonnes l--eptatae, longit. 0,016—23,» cras^sit,

0,006—7 millim., thecne apice saepius crasse solidae, paraphyses

graciles.

Ad' lapides caicareos in Ilibernia (Jones). Post L. crysi-

&on/e/» 'Nyl. locimi liabens.

11. L e c i d e a a p o c h r o e e 1 1 a N y 1.

Thallus albido-einerascens obsolctus vel macula effusa indi-

catus; apothecia variicoloria (sordide rufescentia vol fu^cesecrilia)

parva (latit. 0,3 millim.) convexula; iiitus obscura; sporae Suae

inc6lor.es ellipsoideae simplices, longit. 0,006—8, crassit 0,003-4

millim., paraphyses hand discretae, hypothecium luteo-obscuKa-

tum. Gelatiua hymenea iodo coerulescens (dein obscurata^

Ad lignum putridum propc urbem Borgoani in Finlandia nio-

ridiouali (Th. Saelan). Facie L.^ turg^dulae pallesceiitis.

12. L e c i de a variegatnla Nyl.

Tliallus cervinus vel lurido-cervinu?, arcolatus vel areolato-

squamulosus, sat tenuis, adnatus , hypothallo nigro parum visi-

bili; apothecia nigra plana (latit. 0,5 millim.), tcnuiter margi-

nata; sporae 8nae incoloves ellipsoideae vel oblongae, longit.

0,007—9, crassit. 0,0055—0,0035 millim., lamina tenuis hymenii

et hypothecii coerulescens.

In Prussia, Kahlberg, supra lapillos caicareos (Ohlert).
r

13. Le c i d e a s e c e d e n s Nyl.

Thallus obsoletus; apothecia quoad faciem exteinam et sec-

iioiiem intcrnam fere sicut in L, fhscornbeuie Nyl. *); sporae

sicut in L, nigrihda Nyl.

Ad lignum saljcis prope Brest (Crouan).

1) Hoc loco iBimadvertani , L Diapemiae Th. Fr., Fellmau Licb. arct.

146, peninere ad stirpeni Lecideae sanguineoatraej quantum video. *

Vv
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14. Le ci d e a inter calans Nyl.

Jhallus cervinus minute graiuilatus determinatns, liypothallus

fuscus; apothecia sicut in L, atroalha, sed sporae minores (long.

0,014—20, crassit. 0,008—0,011 millim.).

Ad rupes graniticas in Lapponia, Kola (N. I. Fellman
Lich. arct. 195).

15. L e c i d e a ei^igaeella Nyl.

Facie fere Verrucariae epigaeae A c h.; sed minor et apotheciis

crebrioribus (latit. 0,2 millim.); sporae 8nae incolores ovoideae

1-septatae (longit. 0,016—21, crassit. 0,008—0,011 millim.).

Supra terram in Lapponia orientali (N. 1. Fellman).

16. Le c i d e a siipersparsa Nyl.

Apothecia parasitica nigra parva (latit. 0,25) uiarginata, intus

alba; sporae 8nae incolores simplices ellipsoideae, longit. 0,010-11,

crassit. 0,005 millim., epithecium coerulescens. Gelatina hy-

menea, iodo coerulescens, dein vinose rubescens.

Parasitula Lecanorae variae var. polytropae (supra et circa

apothecia ejus crescens) ad petrosilicem in silva Serre dicta

montium Jurae gallicae (Millardet).

17. Lccidea sahgrisea Nyl.'

Accedit ad L. scothmm Krb. , sed thallum habet laeviorera

cinerascentem (olivaceo-cinerascentem), apothecia intus obscuriora,

hypothecium obscuratum, sporas crassiores (long. 0,010—13, crass.

0,006—7 millim.). Gelatina hymenea iodo vinose rubcns (prae-

cedente coerulescontia).

Ad calcem jurassicani prope Bagneres de Bigorrc Fyrcnaeo-

rum (legit Larbalestier).

\

%

1

Ueber die Mechanik der Bewegungen des Protoplasma*

Ein Vortrag in der botanischen Section der Versammlung

deutscher Naturforscher im Herbst 1864 zu Giessen von

W. Hofmefster.

Die Beachtung, welche die Bewegungserscheinungen des Pro-

toplasma vor Allem deshalb verdienen , well in ihnen der Vor-

gang der Gestaltung von Organismen in der anschaulichsten
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Weise uns cntgegen tritt, ist iieucrdings eiiie weit .vielseitigere

gewordeu als fruher, seit de Bary an den Plasmodien der My-

xomyceten eiu Object kennen lehrte, das jeneErscheinuugen uiit

besonderer Deutlichkeit und Uebersichtlichkeit zeigt , uud seit

linger durch den Nachweis der Identitat der Bewegungen der

Korpersubstanz der Khizopoden mit denen des pflanzlichen Pro-

toplasma die Aufmei-ksamkeit derZootomen im erbohteren Blaasse

den letzteren zulenkte.

Manche Einzelnheiten der ausseren Ersclieinung der Proto-

plasuiabewegung sind durch die vielfaltig wiederholte Beobacli-

tung mit vervollkommneten Instrumenten genaiier erkannt wor-

den. Aber unsere Anschauungcn von der Art und Weise der

diese Bewegungen bewirkenden Krafte baben kaum. einen erheb-

licben Fortscbritt gcmacht seit der Zeit, wo man sicb bescbied,

auf die Erklai'ung der Erscheinung zu verzichten.

Jeder Versuch, eine Vorstellung von dcm Ilergange bei der

Orts- nnd Geslallanderung beweglichen Protoplasma'y zu gewinnen,

hat zur nothwendigen , stillschweigenden oder ausgesprochenen

Voraussetzung die Annahme einer Organisation des Protoplasma

;

eines eigenartigen Banes desselben, welcher von dem Aggre-

gatzustande zahe fltissiger Koi^per wesentlich dadurch abweicht,

dass die Molekiile des Protoplasma nach verschiedencn Richtun-

gen hin ungleich leicht verschiebbar sind. Die Bezeichnung des

Protoplasma als einer contractilen Substanz fuhrt dem Verstand-

niss des Vorgangs nicht naher. Soil sie ausdriicken, dass die

stroraenden Bewegungen darauf beruhen, dass Zusammenziehun-

gen peripherischer Theile des Protoplasma die inneren Theile

nach den Orten geringsten Widerstandes der periphcrischen

Schichten einer Protoplasmamasse hin treiben, so steht sie im

Widerspruche mit den Thatsachen. Fixirt man den Ort, an

welchem im leichtbeweglicheil Plasmodium eines Myxomyces,

eines Physarum z. B. , innerhalb bis dahin ruhenden Protoplas-

ma's eine neue Stroraung auftritt, so erkennt man mit Leichtig-

keit, dass die Bewegung nach riickwarts um sich greift. Theile

des bis dahin ruhenden Protoplasma, die von dem Ziele der

Stromung weiter und waiter entfernt liegen, treten successiv in

dieselbe ein (bestandig und sehr oft wiederholt beobachtet an

Plasmodien, die mutbmaasslich dem Fhysarmn albipes angehor-

ten; feruer an den Plasmodien des Aethalnmi septieum\ — die-

selbe Erscheinung lasst sich auch, wiewohl mit grosserer Mtihe,

an den Stromungsfaden in den Haaren der Stangel von Cucur-
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hita iind Echaliim, der Staubfaden von Tradeseantia constatiren).

Nicht minder uuhaltbar ware die Annahme einer auf Expansion
bestimmter Stelleii der peripherischen Schicht beruhendeii, von
den sich bliihenden Stellen ausgeliendon saugenden Wirkung.

Denn ich beobachtete in zu sphiiroidischen Klumpen geballten

Massen, in welehe das Plasmodium des oben erwahnten Physa-
mm bei, der Cultur auf dem Objecttrager zerfallen war, in der

Richtung wechselnde Stromungen innerhalb der im Uebrigen ru-

lienden Masse des Protoplasma, die ebenso energisch, jaschneller

und von grosserem Querschnitt der«Strombahn waren, als in den

ihre Gestalt verandernden Plasmodicn. Diese Stromungen giugen

vor sich, ohne dass die geringste wahrnehmbare Aenderung des

Umrisses der spharoidischen Klumpen sich zeigte. — Will aber

die Bezeichnung ,.,contractir' etwa besagen, dass bewegende Con-

tractioneuf rhythmisch fortschreitend, in ausserst kleinen Theil-

chen des Protoplasma stattfanden, in Theilchen, deren sehr ge-

ringes Volumen sie jenseits der Granze des mikroskopiscbeu

Sehens rlicke, so wird die Ersebeinung nur umschrieben, nicht

in Einzelnvorgange zerlegt.

Aus dem Verhalten *des Protoplasma gegen Reize lasst sich

eine Uebereinstimmung mit dem Verhalten der Muskeln gegen

dieselben Relze nicht folgern, Die Wirkungen von Erschiitter-

ung, Verletzung, elektrischen Schlagen, plotzlichem Wechsel

wcit auseinander liegender Temperaturen , demEintritt von sehr

hohen oder sehr niedrigen Warmegraden, welehe deajenigen

Gi*anzen nahe liegen, jenseits deren der Vegetationsprocess un-

moglich ist, endlich die Wirkungen von Giften — sie alle stim-

men darin iiberein, dass sie die eigenthttmliche, nach bestimmlen

Richtungen des Raumcs vorwiegcnd entwickelto Gcistaltung des

Protoplasma der Kugelform annahern und die Bewegungen des-

selben unterbrechen , bei starkererEinwirkung dauei'nd aufheben.

Mit der Annaherung der Protoplasmamassen an die Kugelform

ist eine Verminderung ihrerbevorzugteu Dimensionen, eine Zu-

nahme ihrer kleinsten Durchmesser uothwendig gegeben; ausser-

lich hat der Vorgang Aehnlichkeit mit der Aenderung der Form

eines sich contrahirenden Muskels. Aber die Kugelgestalt ist

iiberhaupt die Form einer jedeu Masse von Flij^sigkeit, welehe

den Contactwirkungen fester Korper entgegen ist, welehe z. B.

innerhalb einer mit ihr- nicht mischbaren Fliissigkeit gleicher

Oder annahernd gleicher Dichtigkeit sich beiindet;— Voraussetz-

^
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ungen, die fiir in Wasser oder in wasserigerFliissigkeit schwe-

bendes Protoplasma zutreffen.

Nur eine bekannte Thatsache fallt nicht unter den Gesichts-

piinkt, dass derartige Einflusse, die auf Organisation beruhende Ge-

staltung des Protoplasma theilweise oder ganzlich aufhebend, das-

selbe zu spharo'idalen Fonnen hinstreben machen. Es ist dies die

plotzliche Steigerung der Auszweigung einer bewegliclien Proto-

plai^inamasse, welche in den Haareu der Nesseln bei Durchleitung

elelvtrischer Schlage bestimmter Iutensitat(B rticke) oder bei Ein-

tritt hoherer Temperaturen (Max Schultze), und in den Haaren

von Cunirbita (Sachs) und von Echaliimi (eigene Beobachtung)

fiacii etwas langex'em VerWeilen derselben iu einem auf + 45** C.

erwarmten Raume beobaclitet ist. Dieser Vorgang ist aber mit

allem anderen eher vergleichbar, als mit einer Muskelcontrac'tion.

Eine bereehtigtere Auffassung der Mechanik der Pfotoplasma-

bewegungen dlirfte sich aus der Veranderlichkeit des Imbibitions-

vermogens desselben fur Wasser herleiten lassen. Das Proto-

plasma, in hervorragender Weise die Eigenschafteil einer Colloid-

substanz zeigend, besitzt in hohem Grade auch die, auf gering-

lugige Einwirkungen bin seine Fahigkeit zurAufnahme und zum
Zuruckhalten von Wasser zu andern. Die Gerinnbarkeit des Pro-

toplasma lebendiger Zellen bei unbedeutender Aenderung des sie

nmgebenden Medium ist seit lange fiir eine grosse Zahl von

Fiillen festgestellt. Eine periodische Abnahme und Wiederzu-

nahme der Imbibitionsfahigkeit fiir Wasser tritt bei alien den-

jenigen Protoplasma hervor, welches sogenannte contractile Va-

cuolen einschliesst; sei es, dass diese Vacaolen ira Zustandcge-

ringster Ausdehnung ganz verschwinden, wie die der Volvocinen,

Myxomyceten, Apiocysten; sei es, dass sie dabei ihre Durch-

niesser betrachtlicb verkleinern, wie die von Clostermm u. A.

Bei der Abnahme der Imbibitionsfahigkeit des Protoplasma wird

ein Theil der in ihm enthaltenen wasserigen Flussigkeit inner-

halb seiner Masse als kugeliger Tropfen ausgeschieden. Daucrt

jene Abnahme fort, so vergrosscrt sich der Tropfen; wird die

Imbibitionsfahigkeit gesteigert, so schluckt das Protoplasma ihn

zum Theil oder vollstandig v^ieder ein. Der W^echsel der Ab-

und Zunaume de» Imbibitionsfahigkeit geschieht in regelmiissigen

Perioden. Die Abnahme ist in alien beobachteten Fallen all-

malig, die Zunahme reissend schnell. Die Vacuole wachst lang-

sam , aber sie verschwindet (oder verkleinert sich) plotzlich.

Koiiimcu mehrcrc seiche Vacuolen innerhalb derselben Proto-

\



plasmamasse (Zelle) vor, so halten ihre Pulsationen eine be-
stimnite Reihenfolge ein (Cohn).

Nehmen wir ac, bewegliches Proto2)lasnia sei aus (mikro-

skopisch nicht wahrnehmbareii) Partikelii verticliiedcner und ver-

andeiiicher Imbibitionsfahigkeit fUr Wasser zut^auiinengesetzt,

weiche von Wasserhtillen iimgeben sind, so wird, wenii in einer

Pteihe solcher Partikel die Zu- und Abnahme der Imbibitions-

fahigkeit nach bestinimter lUchtuug bin stetig fortscbreitet, das

von den an Imbibitiousfilhigkeit abnehmenden Theilchen ausge-

stossene Wasser von den an Imbibitionsfiibigkeit zunehmenden
an sicb geriss'en, spmit in Bewegung gesetzt warden. Dafern

das Eindringen des Wassers in diese letzteren Partikel von der

einen Seite her vorzugsweise begunstigt ist, konnen bei gleicher

Richtung dieser Seiten die Be\segungen auf wcite Strecken bin,

selbst durch ganze Protoplasmaniassen hindurch, parallel laufende

werden uud bleiben. Eine einseitige Begunstigung der Wasser-

aufnalnne, mit anderen Worten eine nach bestimnitenRichtungen

und an bestimmten Stellen stattflndende Erischwonmg des Ein-

tritts von Wasser ist abcr eine selbstverstandliche Voraussetzung,

wenn die gleich bleibendc Art der Abgriinzung lebendigen Pro-

toplasuia'8 gegen wasserige Ldsungcn von den verschiedensten

Concentrationen, wie sie b<^i derZasamnienzichiing protoplasma-

tischen Zelleninhalts durch wassereiitzichendc Mittel gogm die

in Yacuolcn enthaltenen oder die freics Protoplasma umgebende

Flussigkeife sich zeigt, nicht fur unbegreiflich gelten soil.

Fiir Protoplasma mit vcranderlichen Strouibahnen und wech-

selnden Foruien wiirde ein Wechsel in der Richtung des Fort-

schreitens der Zu- und Abnuhuie des Inibibitionsvermo -ens an-

zunebmen sein. Die ytellen des Unifanges, dcren Fahigkeit zur

Wasseraufnahme ani hochsten gesteigert ist , werden auch die an

Volunien zunehmenden, wachsenden sein. Die zeitweilige Ruhc

der den Stromen wechselnder Richtung angranzenden, durch keine

wahrnehmbaren Schranken von ihnen getrennten Protoplasma-

massen in den Plasmodien der Myxomyceten und anderwiirts

wttrde sich unschwer aus dem Unterbleiben der ^chwankun^en
' und Imbibitionsfahigkeit in den ruheuden Hansen erklarcn. Das

Verstandniss des Vorkommens zweier oder .mehrerer einander

gegenlaufiger Stromungen in dem namlichen Protoplasmastrange

hat unter den gegebenen Voraussetzungen keine Schwierigkeit.

Auch die Schwingungen der bewcgcudon Wimpcrn der Schwai'me-

sporen und Speym^toiio'iden iasseu sich unter den glekhen (ic-

/
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sichtspunkt britfgen. Sic wtirden als Bewegungeu von Proto-

plasmastrangen aufzufassen sein, dereu Aenderungen der Imbi-

bitionsfahigkeit, somit des Volumens bestimmtc Stellen, und

folglich Aenderungen der Richtung und Gestalt, ausserst schnell

uud energisch vor sich gehen.

Nachtrag zu meinem Aufsatze in Nr. 29 des vorigen Jahr-

ganges, betreffend die systematische Stellung vou Trocho-

dendron, von Dr. A. W. Eichler in MUnchen.

Einige Wochen spater, als ich meine Mittheilung „uber den

Bau des Molzes von Drimys und Trockodendron, sowle xiber die

systematische Stellung der letzteren Gattung'' derRedaktion der

Flora zugeschickt hatte, fruher jedoch, als dieselbe (am 17. Sept.)

durch den Druck veroffentlicht wurde, ersehien in dem August-

hefte des ^Journal of botany, bvitish and foreign" der Anfang

einer Abhandlung von Dr. Berthold Seemann, betitelt „Re-

vision of the natural order Hederaceae". Hierin bespricht der

Verf. unter anderm auch die systematische Stellung von Trocho-

dendron (p. 237 sq.), welche Gattung von Bentham und Hon-
ker den Araliaeeen zugewiesen worden war; er widerlegt diese

Ansicht, stellt Trochodendron vielmehr Avieder an die Seite der

Winteraceae, setzt sie in nachste Verwandtschaft mit Euptelea

Siek et Ziicc. und ist geneigt, beide als „iirst known members"

einer neuen Familie Trochodendreae aufzufassen. Hr. Dr. See-

mann ist auf diese Weise meinem oben genannten Aufsatze

theilweise zuvorgekouimen, da ich mich am Schlusse dessel-

benebenfalls dahin ausgesprochen hatte, dass„rroc/io*ndfon in

* der Nahe der Winteraceen zu belassen , aber so lange als aus-

serhalb derselben stehend zu betrachten sei, bis weitere Ent-

deckungen entweder Verbindungsglieder zn Tage gef6rdert,^oder

uns mit Formen bekannt gemacht haben wurden, welche die

Selbstandigkeit eines jener Pflanzengruppe gleichwerthigen Pflan-

zentypus darthun." Es kann jedoch diese Uebereinstimmuug

unserer beiderseitigen , unabhangig von einander gewonnenen

Resultate mir nur zur Befriedigung gereichen und zugleich eine

gewjsse Garantie fur die Richtigkeit derselben gewahren.

Dass eine solche Entdeckung, auf welche Hr. Dr. See-
mann fussend die Existenz einer besondem Orndung der Tro-
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chodendreae anzunehmen geneigt ist, zu der Zeit, als ichmeinen
Aufsatz niederschrieb , bereits gemacht sei, war niir damals noch
unmoglich zu wissen- Es besteht dieselbe in derKenntnissnahme
des Samenbaues von Euptelea Sieb. et Zucc, Diese Gattung, von
Zuccarini auf eine japanische von v. Siebold aufgefundene*

Species gegrundet (Flora Japonica p. 133. t. 72), wurde ihren

damals nur bekannten anthologischen Merkmaten nach von jenem
Autor zu den Ulmaceen gebracht, musste jedoch unter diesen

durch ihre zahlreichen unverwach'senen Carpelle eine isolirfe

Stellung einnehmen. Dieselbe wurde nun spater in einer andern
Species und niit reifer Frucht auch in der ostindischen Provinz

Assam von Griffith gefunden, bei der ersten fluehtigen An-
sicht zwar noch nicht mit Euptelea identiiicirt, aber auffallender

Wei^e ebenfalls zu den Ulmaceen gebracht und erst neuerdings

von den beriihmten Verfassernder Flora Indica, Dy, J. D. Hooker
undThomson erkanntundgenauerunter^ucht. Hierbeistelltesich

denn heraus, dass die von Zuccarini getroffene Placirung von Eu-
ptelea wegen des mit einem reichlichen Eiweisskorper und sehr klei-

nem Embryo versehenen Samens durchaus unzulassig und die wahre
Verwandtschaft der Gattung nur in der Nachbarschaft der Wm-
teraceae zu suchen ist.— Die hierauf beziigliche Mittheilung von
Hooker und Thomson „0n the genus Euptelea" findet sich

in nr. 28 des Journals of the proceedings of the Linnean Society,

welche Nummer zwar bereits Anfangs 1864 erschien, aber'^erst im
Spatherbste dieses Jahres nach Miinchen gelangte, so dass ieh

leider bei Abfassung ineines Aufsatzes keine Kenntniss davon

haben konnte.

Wie also bereits bemerkt, erklart Hr. Dr. Seemann Eiq)te'

lea zunachst mit Trochodendron verwandt und beide als die ein-

zigen bis jetzt bekannten Glieder einer selbstandigen Ordnung.

Ich kann, nach Untersuchung der in dem hiesigen akademischen

Herbarium befindlichen Originalien beider Gattangen, dieserAn-

sicht nur beipflichten und will , da wir nun einmal diesen Ge-

genstand hier in eingebenderer Weise zur Sprache gebracht ha-

ben, im Folgenden noch kurz auf die iibereinstimmenden und

differirenden Charaktere beider Gattungen unter einander und

der durch sie constituirten Ordnung von den verwandten Fami-

lien hinweisen.

Wir haben bei beiden Gattungen zunachst gleichen Habitus,

aufrecht strauch- oder etwas baumartigen Wuchs ; wechselstandige,

einfache, fijedernervige , nebenblattlose Blatter, mit einer Serra-

S-*
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tur, deren Spitzen kieine Drusen tragen (welche Eigentl)unilich-

keit hei Trochodendron \onZi\ccRrini iibersehen wurde); Laub-

und BUHhenknospen mit abfalligen Deckscimppen versehen; un-

begreii;:ten (traubigen oder biischelig verkiiizten) Blutlienstand,

scliuppenartige Brakteeu. Was den Bau von Bliithe und Fruclit

betrifft, so stiminen beide iiberein in dem ganzlichen Feblen

aller Perigonialtbeile, in der uubescbrankten grcsisen' An;^ahl dcr

Staubgeiasse und deren Structuv , in der unbestinimten Zahl der

'

Carpelle, sowie in dem tJnistande, dass diese an der 2um Yer-

schwinden verkiivxten Bluthenaxe in nur Eincm Wirtel angeord-

net sind; sie haben geaieinsam das anatrope,' an der Baucbnath

befestigte Ovnluni mit ab^vUrts gewendeter Rapbe (,,ovulura epi-

tropum" Agardb), schliesslich die Beschatfenheit und rela'tiven

Grossenverhaltnisse von Testa, Albumen und Embryo. — "Ihre

Unterschiede aber sind der Art, dass wir dafiir leicht Analoga

in den verwandten Familien linden konneu. Die Polygamie oder

richtiger Monocie von Enplelea gegeniiber dem Hermaphroditis-

mus von Trochodendron sehen wir in gleicher Weise bei der

Gattung Drimijs, deren Section Tasmannia hierin Euptdea entr

spricht; das Getrenntsein der Carpelle bei Euptdea^ wahrend

diese bei Trocfiodendron im Ovariumtbeile verwachsen sind, ist

eine haufige Erscbeiuung bei alien verwandten Oivinungen; das

Auswacbsen der Carpellspitzen zu einem Fltigel und das Ge-

scblossenbleiben. der Frllchtchen bei Etiptelea hat sein Analogo^

in Liriodmdron , wahrend das Verbalten von Trochodendron als-

dann etwa den Avten der Gattung Talanma entsprecben wiirde,

bei welchen ein septicides Abloaen der einzelnen Carpelle zu-

gleich mit Spaltung der Ventr^lsutur Statt hat; die Vielsamig-

keit von Trochodendron endlicb correspondirt mit Drimy^^ Eu-
2)lelca mit wenigen oder nur einem Ovulum der mit Brimys nachst-

verwandten Gattung IlUcium, Audere bemerkenswerthe aussere

Unterschiede aber flnden wir nicht. — Es kann nach alledem

kein Zweifel bestehen, dass die beideu in Eede stehenden Gat-

tungen in der That naher untereinander verwandt sind, als niit

jrgend einer andern der benachbarten Ordungen und Oass me
iiberhaupt denjenigeu Grad von Affiaitat besitzen, der uns ver-

anfasst, zwei Ptianzen als ein und derselben EamiKe angehorig

zu betrachten.

Unter diesen Umstanden erscheint lais aber die Ajaiahme
einev besonderen, den iibrigen Polycarpids coordiniartea Oitdnung

der Trochodendrcae diu-chaus gerechtfertigt. Dena cla vrir, wie

\
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bereits friiher entwickelt, bei der Vergkichung derselben mit den
iibrigen Polycarpici& nur auf die Ordnungen der MagnoUaceen,
WinUraceen und Sehuandreen Iiiicksicht zu nehmen braucheii,

so ist sowohl die BediUgung absoluter Differentialcharaktere, als

auch die eines besonderen habituellen Geprages erfUllt. Untor
jenen konnen wir uunmehr den Mangel der Perigonialbildung

mit urn so grdssel-eni Nachdruck hervorheben, als wir denselbcn

auch bei Eiiptelea constant finden; in gleicher Weise ist die

Epitrogie der Ovula, welcliem Cliarakter J. G. Agardh nicht

mit Unrecht einen grossen systematischen Werth beilegt, den

Trochodmidrecn gegentiber jenen drei Farailien aiisscbliesslich

eigen. Rechnen wir hierzu noch die Unterschiede von jeder

einzelnen derselben, wie den Mangel der Nebenblattbildun'^oee^en-O O"^©

iiber den Magnoliaceae (gauz abgesehen von deren eigenthiira-

lichen, auch in der spathaartigen Ausbildung der Nieder- und

Hochblattformation sich aussernden tuteuartigen Entwickelung

bei dieser Familie), das, Fehlen der bei den Wiuteraceen und

Schuandreen in alien Blattorganen und selbst in der Rinde ver-

breiteten Oelzellea; beachten wir schliessiich den vorzugsvveise

durch die gesagten Blatter bedingten selbstiindigen Habitus der

Trochodendreae^ so vverden wir in alleni diesem ausreichenden

Stoff zur Begriindung der obigen Annahme finden.

Es ertibrigt mir nun noch, mit Dank zu erwahnen, dass Hr.

Dr. Seemann so freundlich war, mich sowohl brieflich als auch

durch eine Notiz im Decemberhefte seines „JournaI of botany''

zu e^innern, JEJuptdea doch auch auf die Struktur des Holzes zu

untersuchen und zu sehen, ob und wie weit dieselbe mit dem

eigenthiimlichen Verhalten von Trochodendron^ das ich in meincm

mehrerwahnten Aufsatze beschrieben habe, iibereinstimmen mochte.

Dieser Aufforderung nachkommend, habe ich gefunden, dass

Euptelea ganz den gewohnlichen Bau der Laubholzer besitzt; ein

dichtes getUpfeltes Prosenchym , untermengt mit zahlreichen

netzformigen Gefassen , ohne bemerkenswerthe Eigenthtim-

lichkeiten und insbesondere ohne weitere mit Trochodendron

tibereinstimmende Specialcharakterc. Wir haben somitauch bier

dieselbe auffiillige Verschiedenheit des anatomischen Baues, wie

sie in der benaehbarten Ordnung der WInteraceae zwischen Illi-

ciiim und JDrimys besteht; ein weiteres Beispiel fur die auch

anderweitig sich bestatigende Erfahrung, dass botanische Affini-

tat und innerer Bau nicht immer parallel gehen.
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Oelehrte eesellschaften.

Einen Vortrag, welclien Hr. Gcb. Rath Prof. Goppest am
27. Juli 1864 in der Sitzuiig der naturwissenscliaftlichen Section

dor schlesiscben Gesellschal't fiir vaterlandische Cultur iiber die

Darwin'sche Transmutation mitBezieliung auf die fos-

silen Pflanzen gehalten hat, geben wir anszugsweise imCor-
respondenzblatt des zoologisch - mineralogis chen
Vereins, weil in den Abhandlungen dieses Vereines (Heft 9

1864) diese Lehre bereits yon Hrn. Dr. Besnard ausfuhrlich

besprochen wordon und die Verbreitung dieses hochst wichtigen

Aufsatzes durch dieses Blatt schneller moglich ist als durch

die Flora. Wir verweisen desshalb auf dasselbe.

In derselben Gesellschaft (Sitzung vom IG. Novemb.) sprach

Hr. Geh. Medizinalrath Prof. Dr. Goppert iiber Inschriften
in lebenden Baumen, Obschon sich gegen die Beliauptung,

dass bei unseren Waldbaumen sich alljahrig ein Holzring nnlege,

kaum ein Widerspruch erhebt, so bleibt es immerhin intei^essant,

auf vollig ungesuehten Wegen Beweise fiir die Eichtigkeit dieser

Annahme zu erhalten. Dergleicheu bieten sich bei mit Jahres-

zahlen versehenen Inschriften in Baumen dar, wenn sie nach
einer Beihe von Jahren zufallig an das Tageslicht kommen und
die Zahl der dariiber liegenden Hoizkreise, der Zahl
der Jahre entspricht, welche seit der Inscription verflossen

sind. Gewohnlich vertraut man nur glattrindigen Baumen, wie
Buchen, Both- oder Weisbuchen dergleichen an, wie demi' die^

vvenigen bis jetzt bekannten Falle dieser Art in der That auch
nur bei jenen Baumarten beobachtet worden sind. Einer meiner

jUngeren Freunde und Schiller, Hr. Dr. Robert Jaschke, hat

dieselben vor einigen Jaliren in seiner Dissertation beschrieben,

unter ihnen auch ein Paar aus dem von mir begriindeten Museum
botanicum. Das vollstiindigste Exemplar dieser Art wie wohl
kaum ein zweites existirt, erhielt ich vor Kurzem durch meinen
Zuhorer Herrn, Apotheker Kruppa, Welcher es wieder der Auf-
merksamkeit seines Bruders des Herrn Conducteur Kruppa zu
Mittelwalde, verdankt. Er fand es in der Umgegend dieses bekann-
ten Ort^s der Grafschaft Glaz. 53 Holzlagen befinden sich
daruber, also eine neue Bestatigung des oben angefiihrten alten
Satzes. Auf der Rinde erkennt man die zwar noch gleich hohen,
aber in der Breite bis fast zur Unkenntlichkeit ausgedehnten
Buchstaben des Innern, woraus sich u. A. ergiebt, dass eine
Ausdehnung des fertigen alten Stammes in die Lange, wie man
wohl auch behaupten wollte, niemals stattfindet.

*<^'

I

Redacteur: Dr. Herrich-Schaffer. Brack der F. K e u b au e rschen Bucb
druckerei (Clir. Krug's Wittwe) in Regeosborg. .
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Reg;eil)Sl>lirg. Ausgegeben den 25. Janoar. t«65«

Inhalt. F. A. G. Miquel: Synopsis specierum Casuarinae. — Noch

eine Bemerkung uber Biatora campestris Fr. — Litteratur. — .\ckrolog. —
PcrsonalnachricUten. — Botaniscbe Notizen.

Synopsis specierum Casuarinae.
Auctore F. A. G MiqueP).

§, 1. Diagnoses et synonyma spetierum.

1. C glmtca Sieb. ramulis siniplicibus ciasriiusculis tereti-

bus nodulosis , obsolete striolatis glaucis , internodiis 3—4 lin.

longis, dentibus vaginarum 15—16 aiiguste lanceolatis adpres-

sis ; aipentis masc. termiiialibus cylindricis vagiuis densis

abbreviatis ; strobilis subglobosis utrinque truucatis circiter

1) Casuarinae generis cognitio post Revisionem a. 1848 in Actis Insti-

tuti Regit (vol. XIII) a me editam , baud parum increvit. llineribus botanicis

per varias Novae HoUaHdiae regiones i^eraclis, non solum specierom dislributio

geograpbica magis magisque illostrata esi, sed aliae etiam species antea inco-

gaitae detectae atque, qood magni facio, specimiatbus completioribus collectis.

specierum singularum characteres differentiales adeo iiluslratae ^unt, ut formae

variationes complnres jam ad genuinas species reduci potuerint. — increvit

eiiam specierum indicarum numerus, Kortbalsii, Juugbubnii, Teys-

mannii atque de Vriesei itineribos, ita ut nunc quatuor species in Arcbipe-

iago indico indigenas et perdistinctas cogoitas babeamus. — In describendl me-

thodo, olim a me adbibita, nibil muiavi. Oniisi tantum sulcorum vel stria-

rum in internodiis obviarnm numerum, qnwm bic semper idem sit ac denlium.

Pubescenlia ramulorum cbaxacterem fiiUaceia sistit
,
quum in junioribus «t ve-

getioribus obvia, in adultioribus vel paupurioribus speciminibus deesse so)ea».

— AmiMita fi'ininea iiiatura, in diagiidsi iinnquam iieglit^vttila, sirolnK^s dixi.

Flora IStio
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22-stichis, bracteolis' ellipticis acutiusculis exsertis, extus deor-

sum subearinato-incrassatis.

^C. gltmca Sieb. herb. n. holl. n. 325. Spr. Syst. Veg. III.

\). 804. Miq. Rev. p. 76. tab. XI. lig. C. Xed. kruidk. Arch. IV.

p. 100.

C. obesa Miq. PI. Preiss. I. p. 620.

C. pauper F. Mull. herb.

Nova Hollaudia austro-occid. in planitiebus, secus flumina

ct locis turfosis.

2. C. fondosa Ait. ramulis elongatis simplicibus tenuiusculis

subnodulosis teretibus, 12—15-striato-sulcatis, viridibus, inter-

iiodiis 2—3 raro 4 lin. longis, dentibus v^iginavum tumidularum

circiter 15 (rarius tantum 12) subulato-lanceolatis subadpressis;

amentis niasc , strobilis ellipsoideis utrinque truncatis

circiter 17-stichis, bracteolis ellipticis acutiusculis exsertis extus

vix incrassatis.

C. fondosa Ait. H. Kew. III. p. 320. (baud Willd. Spec,

pi.); Miq. Rev. p. 75. tab. XL fig. B.

Nova Hollandia orientalis? — In hortis nostris culta.

3. C. quadrnaJvis Lab ill. ramulis elongatis debilibus patu-

lis simplicibus teretibus striatis et sulcatis, striis verrucellosis^

sulcis puberis, internodiis 4— fere 8 lin. longis, dentibus vagi-

narum 9^12 lanceolatis erecto-patulis; araetitis masc. terminali-

bus et lateralibus elongatis flaccidis vaginis canipanulatis; stro-

bilis ellipsoideis 17— 18-stichis, bracteolis exsertis ellipticis pun-

genti-aeutis.

C. quadrivalvis Lab. Nov. Holl. Specim. II. p. 67. tab. 218.

Miq. Rev. p. 71. tab. IX. fig. A— C. Ned. kruidk. Arch. IV.

p, 100.

C. d'lsfyla Schlechtd. Linnaea L c. non Vent.
Formae exstant sequentes.

oe. macrocarpa Miq. Rev. p. 73. tab. X. fig. B. Strobilis ro-

bustis magis globosis. C macrocarpa A. Cunningh. mss.

3. cristata^ ramulis speciei, internodiis pauUo brevioribus

;

strobilis ellipsoideis utrinque obtusis , bracteolis angustioribus

oblongis minus pungentibus. 0. cristata Miq. Rev. p. 70. fab. X.

% A.

7. sjyectahUis Miq. Rev. p. 73. tab. X. fig. C. ramulis cras-

sioribus, sulcis perspicue pubcris, dentibus 11— 12. 0. Gnnmi
Hook. fil. mss.

Nova Hollandia austro-orient. — "y. Tasmania,
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4. C- montana Mi^. tamulis gracilibus strictis simplicihus

tenuiusculis teretibus subnodulosis sulcato-striulatis, internodiis

3—3 Va lin. longis; vaginarum dentibus 10—11 raro 12, adpres-

sis ; amentis masc. lerminalibus teretibus sursum subcrassioribus

obtusis ; strobilis ellipsoideis vel oblongis utrinque truncatis

20—17-stichis , bracteolis ellipticis parumper exsertis,

C\ montana Miq. in Zoll. Cat. p. 86.

Duae formae s. variationes exstant, habitu diverso in-

signes sed charactere essentiali nullo distinctae

:

oc, tenuior^ C. equisetifoliae fere habitu, exsiccata cinereo-

pallida, ramulis teuuibus, strobilis minoribus mole C. equiseti-

foliae^ bracteolis magis exsertis.

C, montana Jungh. (prob. Labill.) Itlner. —Miq. Fl.

Ind.-bat- I. 1. p. 875.

C. mnricata b'erb. Mus. Paris, e Timor.
B. validior, C. strictae habitu, exsiccata subviridula, ra-

mulis crassioribusf rigidioribus, strobilis oblongioribus, bracteolis

minus exsertis, iis V. strictae non dissimilibus.

G. Junghuhniana Miq. PL Jngh. p. 7 partira. Flor. 1. c.

p. 874.

Javae orientalis montes vulcanici in regionibus elevatioribus.

— a. etiam in ins. Timor. Probabiliter in Bali.

5. C CunningJimniana Miq. ramulis simplicibus tenuiusculis

strictis angulato-teretibus , internodiis IV*—S'/i vuigo circiter

2 lin. l<5ngis, vaginarum dentibus 8—10 adpressis; amentis masc.

.,.,," strobilis parvis utrinque truncatis eircifer 12-stiehis,

bracteolis ellipticis acutiuseulis exsertis.

C Cunnivghamiana Miq. Rev. p. 51) tab. VI. tig. A.

Nova Hollandia orient, in ]Janitiebu.s arenosis.

6. C. Hiiegeliana Miq, ramulis elongatis subMaccidis tereti-

bus cinereo-viridulis striulatis, .^triis verrucellosis , internodiis

3—4 raro 6 lin. longis, vaginarum dentibus 8—9 triangulari-

lanceolatis erecto-patulis ; amentis masc. terminalibus et latera-

iJbus flaccidis, vaginis obconico-can)panulatis puberulis; strobilis

ellipsoideis IG— 17-stichis, bracteolis dorso eonvexo-incrassatis,

intus tomentellis baud exsertis.

C\ Hucgeliana Miq. PI. Preiss. I. p. 040. Rev. p. 68.

tab. XL fig. A.

Nova Hollaudia austro-occid.

7. ('. truliodon Miq. ramulis simplicibus rigid!? nngulato-

ten'tibus, angulis laevibus, internodii.s 3 lim longis', .
vaginarum

2*
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dentibus 8— raro 9 elongatis attenuatis patulis; amentis masc.

terminalibus rectis strictis, vaginarum cyathiformium dentibus

linearibus patulis; strobilis ....

a tricliodon Miq. Fl. Preiss. I p, G41. Rev. p. 03. tab. VIII.

fig. A.

Kova'Hollandia austro-occid.

8. G, strida Ait. ramulis simplicibus sparsis vel unilatera-

libus plerumque 7- raro G- (in varr. usque 9-) angulatis, inter-

nodiis 2—2Va li^. longis, vaginarum dentibus 7 raro 6 adpres-

sis ovato-lanceolatis ; amentis masc. terminalibus saepe longis

artieulatis ; strobilis subsessilibus oblongis saepe conico-sterili-

acutis circiter 14-stichis, bracteolis ellipticis non exsertis dorso

incrassatis.

C. strida Ait. H. Kew. torn. III. p. 320. Andr, Bot. Rep.

tab. 346. — Haud Willd. sp. pi IV. p. 191. nee Miq. Rev.

p. 53.

C, disiyla Vent. Descr. pi. nov. p. 62. tab. 62. Miq. Rev.

p. 57. tab. VII. fig. A—C. Ned. kruidk. Arch. IV. p. 99,

C. excelsa Salisb. teste Steudel.

Forma e divergentes, sed vix species:

j3. Fraseriana, internodiis pauUo longioribus, dentibtts us-

que 8 subpatulis, strobilis subglobosis 12—11-stichis, bracteolis

extus magis incrassatis.

C, Fraseriana Miq. Rev. p. 59. tab. VI. fig. D. Ned. kruidk.

Archief IV. p. 99.

C. tondosa Miq. PI. Preiss. I. p. 639. excl. syn. Ait.

C. hum His -Rort. partim. G.'rigida Miq.exMttll. herb.

0. nana Schlchtd. in Linnaea XX. p. 574., non Sieber.

7. rigida^ ramulis crassioribus, internodiis longioribus,

dentibus usque 8— raro 9.

C. rigida Miq. Rev. p. 61. tab. VIL fig. D.

Nova HoUandia austro- et bor.-orient. et Tasniania. jg. N,

IL oeeid. au^tr, — 7. N. II. austr.-orient.

9. C. sithcrosa Ott. et Dietr. ramulis simplicibus tenuius-

culis ter^tibus striato-sulcatis, internodiis I'/i—2V3 lin. longis,

vaginarum dentibus 6—7 raro 8 subadpressis sublanceolatis

;

amentis masc. terminalibus artieulatis vaginis brevibus; strobilis

oblongis obtusis mine apice steiili acutis circiter 15-stichis

;

bracteolis lato-ellipticis ucutiusculis subproniinulis, basi extus

incrassatis.
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C. siiherosa- Ott et Dietr. AHg. Gartcnz. 1841 p. 155. Miq.

Eev. p. 55. tab. VI fig. B.

C, torulosa Willd. sp. pi. IV. p. 191, non Ait
j8. Muelleriana, ramulis magis angulatis, dentibus bre-

vioribus,

C Muelleriana Miq in Ned. kruidk. Archief IV. p. 99,

7. JBaxteriana Miq. Rev. p. 37. tab. III. fig. C.

Nova Hollandia praesertim austral.; — ^, australis;

y. austro-occid,

10. C. paltidosa Sieb. ramulis simplicibus strictis tenuiuscu-

lis teretibus, subtiliter sulcatis, interuodiis I'/a—2V3 vulgo cir-

citer 2 lin. longis, vaginarum dentibus plerumque T/rarius 6

vel 8 subadpressis rigidalis sublanceolatis; anientis masc. latera-

libus breviusculis , vagiuis subcampanulatis 6—5-dentatis; stro-

bilis oblongis obtusis 10— 15-stidiis, bractcolis lato-cllipticis ob-

tusis proniinulis extus leviter convexis basi in protuberantiam

purpurascentem expansis.

C. pahfdosa Sieb, Herb. nov. holl. n. 329. Spreng. 1. c.

p. 804. Miq: Rev. p. 64. tab. VIII. fig. B,

a piimila Ott. et Dietr. Allg. Gartenz. 1841 p. 162. Miq.
Rev. ]). GG, fab, VIII. fig. C. Ned. kruidk. Arch. IV. p. 10.

C. diimosa A. Cuuningb. herb.

(7. repens hort. ex parte.

Nova Hollandia orient, et orient, bor.
r

II » C. eqtiisdifolia ¥ov^i. ramulis simplicibus tenuiusculis

tereti-angulatis, internodiis cireiter 2 lin. longis, vaginarum sub-

tumidularum dentibus 7, raro G vol 8, lanccoUitis adpvcssi^ ; amen-

tia masc. ternuHulibus ravo lateralibus subclavaLo-turetibu^!; stru-

bilis lateralibus ellipsoideis 12-stichis, bracteolis exscrtis ellipti-

CIS acutis dorso non incrassatis.

61 eqiiisctifolia Forst. Gen. plant, austr. p. 103 fig. 52.

Ait. H. Kew. III. p. 320. Miq. Rev. p. 43. tab. V. Rl Jungh.

I. p. 7. Fl. Ind. bat. I. L p. 874.

C. littorea Rum ph. Herb. Amb. HI. p. 86. tab. 57.

C. africana Lourcir. Fl. Cochinch. ed. AVilld. II. p. 670.

C. muricata Roxb. FL Ind. III. p. 519.

C. littoralis Salisb. teste Steudcl.
i

C. lateriflora Lam. Encyclop.

^. longiflora, amentis masc. elongatis gracilibus glabris; ra-

njulis magis sparsis raro fastigiatis, vaginis 7-dentati^. — Ua-
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bitu discrepat, discrimen essentiale nullum vidi, sed stroblli in-

cogniti. An forma montana, ex nomine a cl. Bl. dato?

In littoribus Africae orientalis , ins. Mascarhensium, Mada-

gascariae, Asiac australis calidioris, per totum Archipelagum in-

dicum, hie illic sylvas efformans, ad. ins. Philippinas extensa,

ad eras Novae Hollandiae orientales et boreales, in ins. Amico-

rum, Societatis, Marquesas, Ita, Taiti, rel. — Jam ad Africae

eras occid. , ad Senegambiam , Madeiram et Anrericae regiones -

calidae et Indiam oceidentalem translata.

S. a cl. Blume in herb. C. montana dicta, in Java lecta,

sed loco non indicate.

12. Ck lepfodada Miq. raraulis simplicibus filiformibus in-

ferne teretiuscufis superne angulato- teretibus, internodiis 2—

3

lin. longis, vaginarum dentibus 6—7 subpatulis brevi-lanceolatis;

amentis masc. terminalibus rare lateralibus filiformibus vaginis

remotiusculis; strobilis cylindrico - ovatis utrinque truncatis

10—12-stichis, bracteolis subexsertis superne triangulari*rotundatis.

C. leptodada Miq. Kev. p. 41. tab. IV. fig. C.

C\ nioesia Ferd. Mueller herb, et Ned. kruidk. Arehief

IV. p. 08.

Nova Hollandia orient, (inter alios Sieber herb.ii. 547), et

australis, in pratis collinis.

13. 0, kumilis Ott. et Dictr. ramulis simplicibus erectis pa-

tulis vel unilateralibus strictis tenuiusculis 5—6- rare 4-angula"

tis, internodiis 1^—2 lin. longis; vaginarum dentibus 5—6 per-

raro 4, adpressis triangularibus ; amentis masc. tei'minalibus

abbreviatis crassiusculis densifloris; strobilis subsessilibus oblon-

gis utrinque obtusis circiter 10—12-stichis, bracteolis baud ex- »

sertis depressis vcrtice' truncato-subsemilunari , extus carnoso-

incrassatis serius rubes'centibus. — Valde variabilis.

C. Imnilis Ott. et Dietr. Allg. Gartenz. 1841 p. 163.

C. Lehmanniana Miq. Fl. Preiss. I. p. 639. Rev. p. 33.

tab. III. fig. A.

C Preissiana Miq. 1. c. p, 640. Rev. p. 31. tab. 11. fig. C.

V, selogivoides Miq. 1. c. p. 643. Rev. p. 35. tab. III. fig. B.

'[\]. masc. ramulis unilateralibus).

J. tephrospcrma Hort. Hamb. — Miq. Rev. p. 31 (plant.

juveirllisX

Nova Hollandia austro-occid.

14. (I nana Sieb. ramulis simplicibus brevibus tenuibus

strictis teretibus 4-plerumque 5-sulcatis, internodiis,Va—1 1^^'
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paullo longioribus, vaginarum dentibus 5 raro 4 triangularibus

aclpressis, amenlis niasc. tenniualibus ct lateralibus cllipsoidcis

abbrcviatis densitioris, strobilis subsestiilibus

a i^ana Sieb.' Herb. Nov. Holl n. 328. Sprcng. 1. c. p. 840.

Miq, Rev. p. 29. tab. II. fig. B.

Nova Hollandia orientalis.

15. 61 thiitjoides Miq. ramulis simplicibus brevibus tenuibus

strictis, pentagono-vet tetragono-teretibus, internoUiis brevissiiDis,

vaginarum dentibus 5, rarius 4 angusto-triangularibus adpressis;

amentis masc. termiualibus brcvissimis densifloris; btrobilis sub-

globosis, bracteolis exsertis in acumen uncinato-spinosum ter-

niinatis.

X^ ihiyoides Miq. PI. Preiss. I. p, 641. Eev. p. 27. tab. II.

fig. A.

Nova Hollandia austro-occid.

10. C. Decaisnecma F. Muell. ramulis simplicibus elongatis

bli'icto-tenuibus obtuse tetragonis, internodiis Va

—

IVj poll.V

(lin.?) longis; vaginarum dentibus 4 semilanceoiatis acuminatis

adpressis; amentis masc. terminalibus teretibus confertifloris

;

strobilis inagnis tomentellis globoso-vel cylindraceo-ovatis obtusis,

8-sticUis, bracteis apice spinuloao-acuniinatis, bracteolis i^sertis

apiculatis.

C. Dccaiamana Ford. Muell. Fragm. Fliytogr. Austr. I. p. (J.

Nova Hollandia centralis , in areuosis, v. c. juxta montem
Muelleri. — Nondum vidi. Si revera internodia poUicaria, esset

species valde distincta." . , ..

17. C. tenuissrma Sieb. ramulis simplicibus cai)illaribus

crcctis teretiu^culi.s juuioribus ob.'^curc tetragouo-lcrclibus, inter-

nodiis I'/i—2'/a liii- longis, vuj^iiuuuiii dentibus 4 brevissimis

triangularibus adpressis; anientis masc. terminalibus tiliformi-

strictis; strobilis ellipsoideis 10-stichis, bracteolis ellipticis sub-

truncaUs non exsertis, crassis, extrorsum in protuberantias pa-

pillosas extensis.

C, tentiissima Sieb. Herb. Nov. Holl. n. 327. Sprung, L c.

p. 804. Miq. Rev. p. 39. tab. IV. fig. B.

Nova Hollandia orient.

18. C. Humphlana Miq. n. sp. ramulis ultimis secus ramos

tenues subpinnatim «lispositis simplicibus vel parce ramulosis

tiliformi-strictis tetragonis, Internodiis Va—S'/a lin. longis, vulgo

1 lin. paullo longioribus, vaginarum dentibus 4 brevibus angustc

^ vatis acutiusculis subcarinatis marginibus extenuato-pallidia ad-

*



pressis; strobilis subterniinalibus vel in ramulo subterminali

paucis pednnculatis subglobosis circiter 8-stichis ; bracteis vertice

truncatis cordato-subtetragonis; bracteolis alte etsertis ellipticis

oblique acutis.

C. montana Ru 11:1 ph. Herb. Amb. III. p. 87. tab. 58. excl.

fig. A. — Satis bona , sed ramuli nimis regulariter dispositi,

et strobili baud exacte delineati. Cf, Rev, p. 16., ubi ad C. no-

difloram provisorie retuli.

,
Amboina, remotius a marl, in montibus et planitiebus.

19. C sumatrana Jungh. ramulis densis simplicibus tenuis-

simo-strictis acute tetragonis, internodiis yiMn, circiter longis;

vaginarum dentibus 4 brevibus late- triangularibus obtusiusculis";

amentis masc ; strobilis subterminalibus magnis ellipsoi-

deis vel globosis, bracteis crassis vertice concavo-truncatis, bra-

cteolis exsertis ellipticis extus convexis acutis,

C. sumatrcma Jungh. Tydshr. Nat. -Gesch. XI. p. 113. de

Vriese PL Nov. Iiid. or. bat. p. 2 tab. I. Miq. Rev. p. 19.

PL Jungh. I. p, 6. Fl. Ind. bat. I. 1. p, 873. SuppL I. p., 141.

Casuarinae celehicae fructus. BsUxm^h. Herb. Amlf. III. p. 87.

et 98 tab, 48. fig. A.

Sumatra, praesertim regiones boreales et occid. bor., in pla-

nitiebus montanis. — Borneo austr. , in m. Famatton. — Proba-

bilrtcr ex Ruraphio in ins. Celebes. ' .

Noch eine Bemerkung ttber Biatora campestris Fr.

In Nr. 35 1864 dieser Zeitschrift hat mein geehrter Freund

Herr von K r c ni p'c 1 h u b r „einc Bemerkung tiber lliatora

conipestris Fr." einriicken lassen; da er aber dabci offonbar von

Dr. Nylander zu einer unriclitigen Ansicht gefiihrt worden ist,

erlaube ich mir in einigen Zeilen die Irrthiimer anzuzeigen, auf

wclche sich diese Ansicht gvmdct
Das fragliche Gewachs wurde zuerst in Vet. Ak..,Handl.

1822 p. 273 beschrieben, und zwar niit angegebenem' Lokal: ,.in

tanipis apricis sienlibus slccis supra caespites graminuni enior-

tuos, nmscos destructos etc. v. c. inter Lund et Sularp" (Scaniae),

und wird nachher in Fr. St. Agr. Eems. ^1825) p. 36 als dort

..tantuni loco elata ad Hcikhult" gefunden angetiihrt. Dass aber

dieses Gewachs nieht (wie Herr v. K. behauptet) identisch ist

niit der ,;in Vogcsia in montium siimmitate prope nives liques-
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Moitgeotii

zeigt sich aus Original-Exemplaren in den Horibarien meines

Vaters, Schaerer's u. a. so wie audi aus den 1820 herausge-

gebenen Lich, Su. exs. n. 222. Dass iibrigens Pe^, Mougeotii

nnmoglich der Typus fttri?. campestris (wie Dr. Ny lander be-

hauptet) gewesen sein kann, geht auch deutlich daraus hervor,

dass diese Arten gleichzeitig (1822) beschrieben wui'den nnd

dass P. Mougeotii in Folge dessen damals meinem Vater unbe-

kannt gewesen sein muss; aus Fr. Syst. Myc. 11. (1823) p. 135

zeigt sich es auch, dass mein Vater nicbt Excmplare sondern

blosa Persoon's Abbildung (Myc. Enr. tab. 12. f. 5—6) von

dieserPflanze gesehen hatte. "Weder in Vet Ak. Hand I. noch

in St Agr, Feins, ist daher der Name Fersoon's alii Synonym
angefiihrt Dies ist dagegen der Fall in Fr. Lich. Eur.

(1831) [). 2G5, obgleich die ganze Besehreibung und die tibrigen

Synoiiyme nur auf die urspruii.'^Ikie Art a'ogeselien ^iud. Kach-

her vennisst man indessen dieses Synonym in Fr. Fl. Scan,

(1835) jp. 273 und die ganze Beschreibung betrifft .'inch dort nur

die von mir als Biat. campestris behauptete Art; nur auf dieselbe

bezieht sich auch Fr, S. V. Sc. (1846) p. 112. — Noch welter;

als Dr. N. und ich 1852 zusammen eine Excursion nach bala

gemacht hatten, beslimmtc fur uns mein Vater erne dort gefun-

dene Flechte als zu seiner B, vamimstris gehorig^ itnd sie ist

atichmitderurspriinglichen identisch, was jedoch Hrn. Ny Ian der
nicht gehindert hat, unter -der Behauptung, B. campestris Fr.

sei ein Pilz, dem von uns gefundaieB &ewachs^ den Nameu
Collcma cviJcscens Nyl ') beizulegen,

Indcni ich also fortwiihrond aui's bestinimtcstc behauptc, dass

Biat> campestris Fr. nicht identi:5ch 'i^tinit Fci'. ?Ioageoiii Vv vs.
^

sondern dass sie eine wirkliche Flechte ist, stiitze ich

mich auf Folgendes:

1) die erste Beschreibung in Vet Ak. Handl. 1822 p. 273;

2) die Thatsache, dass P. Ilortgeotii im Jakre 1822 meinem Vater

nicht bekannt war; 3) Fr. Syst Myc. JL p. 135; 4) Original-

Exemplare in meines Vaters, Schaerer's u. a. Herbarien; 5)

LicL Su. exs. n. 222; 6) Fr. St Agr. Ferns, p. 36; 7) Fr.

Lrch. Eur, p. 2G5 (excl. syn. Pers.); 8) Fr, PL Scan. p. 273;

1) Dass diese Pflanze nnmSgiich zn Collema gerccbnet werdw kann* wird

aUerdings einem Jedeh sonnenklar sein, der diese Aft geselien Ikat. Naeb mei-

ner Ansicht ist dessen itficiisfer Verwaurftcr Sartmaginm bkttareUum Mass.
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9) Fr. S. V. Sc. p. 112; 10) die spiitere Bestimmung meines

Vaters von den Exemplarenj denen Dr. Kylander uachcr den

Namen Colhma evilescens gegeben hat — und endlich 11) die

noch heute wiederholte Yersicberung meines Vaters, dass er in

alien seinen Schriften bei der B^schreibung von i>. campestris

keine and ere Art Tor Augen gehabt, als gerade diegenige,

welche icb fiir die wirklicbe Art erklart babe.

'Ftir die von Hrn. Dr. Nylander dargelegtc und von Ilrn.

V. Krempelhuber anerkannte Ansiebt, dass B. campestris Fv.

mit P. Mougeotii Pers. identisch sei, d. b. ein Tilz sei, spricbt

bloss ein einziges Synonym in Fr. Licb. Enr. p. 265.

Sollte nun dieses 9 Jabre nacb der ersten Beschreibung von

JB. campestris angeflibrte Synonym ausscbliesslibh das Urtbeils-

recbt baben, so wiirde bieraus untcr anderen Ungercimtbeiten

aucb diese folgen, dass mein Vater als eine sebwedische und

none Art ein Gewiiehs bescbrieben batte, das er damals nie gc-

scben, und das weder friiber noch spater in Schweden gefunden

ist. Wahrscheinlich -wird -wohl ein Jeder hierans leicht ^reehen,

dass icb keineswegs einen „Irrthum'* begaiigen liabe, dg. icb „jB.

campestris Fr. fiir eine wirklicbe Flechte erklartc'S sondern dass-

der Irrthum ganz und gar auf Seite des Hrn. Dr. Nylander
ist, ' der bei dieser Gelegenheit seine eigcnen AVorte vergessen

bat: „Perperam nominibus auctorum isensute tribuitur alius quam
primitus ab ispis datus'' (Syn. p. 357).

Ich bin liberzeugt, dass mein geehrter Freund Ilerr v.

Krempelhuber det erste sein wird, die Wahrbeit meiner
Behauptung offen anzuerkennen.

Upsala, 17. Dezember 1864.

Dr. Th. M. Fries.

JLltteratur.
De CandoUd, Prodromus systematis naturalis regni

vegetabilis. Pars XV. sectio I. Parisiis 1864. sectio 11.

fasc. 1. ibid. 1862.

Wir geben im Folgenden eine kurze Inbaltsubcrsicht dieses
neucn Bandes des grossen Fund^^ment^lwerkes,
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1) Latiraceae auctore C. F. Me issuer.

Das Nees'sche System der Laurineae, welches bisher noch

ziemlich. allgemein angenommen wurde , ist bier total umgestaltet

Der Autor erkennt namlich einestheils den von Nees alsHaupt-

eintheilungsprincip gewahlten Staminodialcharakteren diese Wich-

tigkelt nicht zu, anderntheils aber will er dieselben haufig ganz

anders gefunden.haben, als sie von Nees besclirieben sind —
selbst in den von Nees untersucbten Exemplarcn; ein Yorwurf,

der diesem Botaniker schon mebrfach gemacht worden ist. Ein

viel grosseres Gewicht wird dagegen in vorliegenderMonographie

auf die Beschaffenheit des Frucbtkelchs gelegt; zur Charakte-

ristik der Species aber dienen bei vielen Gattung6n fast einzig

die- Nervationsverhaltnisse der Blatter und ist daher auf deren

Beschreibung besondere Sorgfalt verwendet worden.

Die ganze Familie wird in 3 Subordincs getbeilt: 1) Lanrl-

«e«e niit oberstandiger Frucht und plan-convexen Samenlappen;

2) Gyrocarpeae (bei frllhern Autoren als besondere Ordnung ge-

fasst), mit oberstandiger Frucht und spiralig urn die Plumula

gewickelten Cotyledonen; 3) Cassplheae, blattlose ParasitenJ

Die erste Unterordnung begreift sammtlicbe Lmrineen in

der gewohnlichen Auffassung dieser Familie. Statt wie bei Nees
in 12, wird sie hier nur in die 4 Tribus der Ferseac^.aej Cry-

ptocanjeae^ Orcodaphtcac und Lilsaeaceae gctheilt und zu dieser

Eintheilung neben der Beschaffenheit des Frucbtkelchs insbeson-

dere noch das Vorhandensein und die Zahl der Staminodien ver-

wendet. ^ Die Zahl der Gattungen betrUgt 50; darunter sind neu:

unter den Cryptocarycae Ampelodap)h}e , auf einige dem tropi-

schen Amerika angehorigc, bis auf 1 bisbcr als Gdppcriia gc-

hende, nocb uubeschriebene Pflanzcn gcgiiimlct; Sihaea Freirc
Allemao (Mscr. ined.), aus Eio de Janeiro; jBihaniannt 1 noch

unbeschriebenen Species aus Borneo; Nemodaphie mit 1 Species

aus Cuba, von Grisebach bereits als JSedandra beschrieben.

Unter den Oreodaphneae wird neu aufgestellt: Sassafridinm, zwi-

schen Sassafras und Goeppertia die Mitte haltend, mit einer

noch unbeschriebenen central-amerikanischen Art, und endlich

Synandrodaphm mit 2 Arten aus dem tropischen Amerika, wor-

unter schon 1 bei Grisebach als J\ec/a«r?m vorkommt.— Hier-

gegen werden von den Nees'schen Gattungen eingezogen: Cam-

phoya und Cecidodaphne zu Cinnamomum; Petalanthera, lelei-

d,ndra^ Leptodaphne und Evonyniodaphm zu Oreoda^hne) Lepida-

denia zu CyUcodaphne. Ist so die Zahl der G^ttungon urn 1
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vermindert worden, so bat dag<!gen die der Arten einen Zuwachs

von mehr als Vi, fast saramtlich noch unbeschriebeuer Foniien

erfabren.

Die Gyrocarpeen umfassen nur die 3 altbekannten Gattungen

Gyrocarpus, Sparattanthelium uud Illigera; sie wurden nur um

2 neue Arten bereichert

Die Gassytheae endlich mit der einzigeii Linnaeiscben Gat-

tung Cassytka wurden gleichfalls um einigc Avten vermehrt, obne

im Uebrigen eine Veranderung zu erleiden.

2) HernancUaceae , auctore C. F. Me issuer.

Nur die Gattung Hernandia mit bekamiten Arten undhievon

neu abgetrennt H. cordigera Vieill. aus Neu-Caledonien als

Hernandiopsis VieillardL

3) Begoniaceae t auctore Alpb. D,e Candolle.

Die vielfach besprocbene Affiniiat diescr Ordnung wird von

dem Autor nunmehr dahin bestimmt, dass die Ikgoniaceen eine

besondere Classe (in Endlicher's Sinne) constituiren, mit den

Cucurbitaeeen und naher nocb rait den Onagraceen verwandt, im

Bliithen- und Samenb'aue aber den . Saxifrageen, llydravgcen und

Datiscineen zunachfctstebend. Wie schon aus frlihern Veroffent-

licbungen des Autors bekannt, nimmt derselbe von den zaWrei-

chen Klotzsch'sccbenGattungennur Caspa;i/a, Uegonia undilfc-

^ierea an, die sich durch die Anheftung der Placentcn und das

Aufspringen der Frucht deutlich uatersclieiden; 34 der von

Klotzycb aufgestcllten Genera werden dabci uniQY Begonia sub-

sumirt, aber als natiirliche Scctionen dies^er nairb vorliegendcr

Bcarbeitung auf 354 Species angescbwollencn Gattung betrachtet.

4) und 5) Datiscaceae et 'Papayaceae.

Diese kleinen Familien sind gleichfalls von Alpb. De Can-
dolle' bearbeitet und bieten nichts wesentlich Neues.

6) Ai'istohchiaceae. aucture P. Duehartre.
Nur zubemerken, dass die von Ra fine sque und Klot/.scb

vei'suchte Zerfallung von Aristolochia in mehrere Gattungcn nicht

augenommen wird.

1) Slacklioiis'iaceae^ auctore G. Bentbam.
Nur Sfarhhousia mit 11 Species, darunter ncu 8U scoparia

aus Nen-ilolland.
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Der I. bereits vor 2 Jahren erscbicaeBe Fascikel der zwoiten

Abtheilung von Bd. XV. enthalt den Anfang der Euphorhiaceen,

undv zwar die Unterordnung Eyphorbieae , bearbeitet von E,

Boissier. Ordnungs-Charakter und Synonymie rilhren jedoch

von J. Muller (Argov.) her, der bekanntlieh auch den iibrigen

Theil dieser schwierigen und grossen Gruppe bearbeiten wird

und bereits mehreres darauf BezUgliche in dieser Zeitschrift ver-

offentlicht hat.— Die Familie wird hier in weitester Ausdehnung

gefasst, namlich-die Euphorhiaceen im gewohnhclien Sinne mit

Einschluss d6r von Baillon neuerlich abgetrennten JBuxaccen^

wozu noch weiter kommen die Antidesmeae, Stilagineae, Pseudan-

theae^ Putranjiveae und Scepaceae,

Die hier vorliegende Abtheilung der EupJiorhieae umfasst

die Gattungen PedUanihus^ Euphorbia^ Synadenium (von Etiphor-

hia abgetrennt) und Anthostema. Die Gattung Euphorbia wird

(abgesehen von der Abtrennung you Synadenium) wieder in ihrer

alten Umgrenzung, wie bei Linne, Jussieu und Roper aufge-

fasstund die besonders von Haworth, Klotzseh und Garcke
abgetrennnten Genera wieder njit derselben vereinigt Sie erhalt

dadurch die kolossale Zahl von 693 Arten, welche nach der ge-

genseitigen Stellung der Blatter oder der verschiedenen Blatt-

formationen, der Beschaffenheit der Stipeln, der Cymen, der

Structur der Involukrumdriisen (Mondbockerchen) , schliesslich

des Samens mi 27 Sectionen vertheilt werden. An neuen Arten

ist-der Zuwaebs verh&ltnissmassig klein.

Nach Erledigung der Euphorbiaeeen' erpibtigen nur noch we-

nige Familien , um den „Prodron)us" an seinem ersten Mark-

steine, dem Abschliisse der Dicotyledonen angelangt zu sehen.

Moge es dem Herausgeber vergonnt sein, recht balde dieses

Ziel zu erreichen; mit ihm erreicht es die Wissenschaft.
*

l¥ekrolo^.

Nttrnberg, 10. Jan.' In derselben Nacht, in wdcher eine

vonNiirnbergs schonsten Zierden, ein 'Theil des riordlichenThurms

der Lorenzer Kirche, ein Raub der Flammen wurde, forderte

auch dor uucrbitilidic Tod oin 0]>rcr: cinen Mann der mit Recht

cine Zicrdc seiner Vatcr.stadt geiiannt wcrden komite. Di\ Johaun

Wilhelm Sturm, geb. am 19. Juli 180S in Niirnberg, war der

t
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Sohn des als Kiinstler und Naturforscher hochgeehrten Dr. Jakob

Sturm, in dessen Fussstapfen seine beiden Sohne, der am 24.

Jan. 18G2 verstorbene Dr. Friedricli Sturm, wie der 'am 7. Jan-

d. J. gescliiedene jiingere Bruder, niit riihrnlichstem Erfolg traten.

Eiiie Kiinstler- undKaturforscherfamilie hat. mit ihm ihren letzteu

Reprasentanten verloreu, and, was insbesondere zu beklagen, ein

Werk, das der Sammlerfleiss zweier Genevationcn geschatfeu, ist

in seiner Fortdauer bedroht. Es ist diess.das Sturm'sche natur-

historisclie Museum, welches ein Kenner (Prof. Burmeister) als

„naturwisseuseliaftlic'hes Institut ersten Kangs in seiner Art'*

bezeichnet hat. Hoffen wir, dass es dea vereinten Bestrebungen

derFreunde der Naturgeschiehte gelingen moge, dieses herrliche

Werk deutschen Fleisses dem ebrwiirdigen NUrnb^rg zu erhalten!

Leider war dem Verstorbenen die ErfuUung eines seiner liebsten

Wiinsche, dieses Denkmal deutschen Forscher- und Sammlerfleisses

zum bleibenden Eigenthum seiner Vaterstadt zu rtiachen, nicht

vergonnt. Die Sturm'sche Sammlung hat seit langer Zeit aner-

kannten wissenschaftlichen Arbeiten zur Grundlage gedient, na-

meutlich den' von dem Vater begonnenen und von den S5hnen

fortgesetzten beiden Werken „Deutschlands Fauna" und „Deutsch-

lands Flora," welche mit grossem Beifall aufgenommen wurden

Der jiingst Verstorbene hat sick auf dem Gebiet der descriptiven

Bo'.anik bleibende Verdienste erworben,-namentlich alsPteridolog,

und seine im 23. Hefte der Flora Brasiliensis enthaltene Bear-

beitung eines Theils der brasilianischen Fame wird auch spatern

Forschern Zeuguiss ablegen von des Mannes unverdrossenem

Fleiss, nicht minder auch seine in verschiedenen wissenschaft-

licken Zeitsckriften abgedruckten kleinem Aufsatze und Abhand-
lungen. Eine Lieblingsarbeit, an die er viele Stunden seines

thiitigen Lebens gewandt und zu der er das Material seit vielen

Jahren gesammelt, ein Nomenclator filicum, sollte leider unvol-

lendet bleiben. Seine grossen Verdienste um die Erforschung

der Pflaiizenwelt blieben nicht ohne Anerkennung: die kaiserl.

Leopoldinisch-Carolinische Akademie der Katurforscher und viele

andere gelehrie Gesellschaften haben ihn theils zum oidcntlieben,

theils zum correspondirenden und Ehrenmitglied ernannt. Doch
so vielfache Auszeichnung serin Streben fand, so bescheiden blieb

er. Seine Liebcn^wilrdigkeit crwarl) ihm der Fronnde viele, und

nicht i)i. :>s seine trauerjido Familie wird ihm ein daukbares An-

dcnkcii wcihci). (Ailg Zeit. Beilage 1;>. Jan. 18i;r)j.
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Pen»onaInaeliri<shteii.

Der bislierige Erivatdocent der Botanik ^nd Gustos des k.

Herbariums zu Berlin, Dr. Johannes Han stein, ist zum ordent-

liclien Professor der Botanik und Director des botanischen Gar-

tens an der Universitat zu Bonn ernaunt worden.

Der bishefige Adjunct am physiologischen Institut des k.

botanischen Gartens und Professor honorarius an der Universitat

zu Miinchen, Dr. Hugo Z oiler, ist zum ausserordentlichen Pro-

cessor fur Pharmacie und pharmaceutische Chemie in der philo-

sophischen Facultat der Universitat Erlangen ernannt worden.

Die hiedurch freigewordene Stelle am botaniseh-physiologischen

Institute zu Miinchen erhielt v der Privatdocent der Chemie ^n
dortiger Universitat, Dr. Jacob Volhard.

Botanlisclie IVotizen.

Die Redaktion erlaubt sich, aus einem Aufsatze des Harm
Dr. Lippert in Nizza in^ der Berliner „Klinischen Wochen-
schrift^',Nr. 43. 17. Oct. 1864 folgendes beachtenswerthe Urtheil

liber die^ deutschen Naturfo rscher- Versammlungcn
wortlich abdruoken zu iassen.

Vergleichen wir nun, wie sich die franzosisohen Congresse

zu den deutschen Naturforscher-Versammlungen verhalten, ^o
konnen wir nicht umhin, obgleich mit verwundetem patriotisclien

Gefiilil; zu bekennen, dass die Franzosen die Sache richtiger

und, wie es scheint, erfolgreicher zu behandeln verstehen, als

wir. Wahrend man auf uuseren Yersammlungen und namentlich

in unseren Sections-Sitzungen es dem Zufall iiberlasst, welcher

StoiF zur Behandlung kommen werde, und sich bei diesem Spei-

sen a la fortune du pot oft in der Nothwendigkeit befindet, die

schlechtesten und gehaltlosesten Machwerke herunterwtlrgen zu

mtissen, wahrend man bei uns den ^chon sparsam zugemesse-

nen Raum fur die wissenschaftlichen Arbeiten einestheils durch

die unerquicklichsten Debatten absorbirt, andererseits zu Gun-

sten von Festessen und Vergniigungsfahrten nach Moglichkeit

verkiirzt und am Ende der Versanimlungen fur die nieisten Theil-

neiuiier kein andores licsultut zu constatiren sein diirfte, al-^ eino

sehr eingehende und griindliche Fxperiraental-Studie zur Physio-
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logie des Katzenjanune^ — iat man in Frankreich sich von

vorn herein die Angelegenheit in jeder Beziehung practisclier

zurecht gelegt. Die Arb'eiten gelien nicht in's Blane hinein, son-

dein siiid durch ein vorher entworfenes Programm auf bestimmte

Zicle hin gerichtet, welchemit denjenigen Tagesfragen, an welche

sich gegenwartig ein besonderes Interesse kniipft, in genauest^Tx

Verbindifng stchen, so dass der Austausch von Ansichten and

Erfahrungen iiber ganz speciell formnlirte wissenschaftliche und

pniktische Probleme stattfindet und in dieser Weise nicht ver-

fel.len kann, zur Losung derselben forderliche Beitrage zu lie-

fern. Was aber noch mehr ist und die in Deutschland sprtich-

wortlich gewordene Leichtfertigkeit des franzosisclien Charakters

doch sehr inFrage stellt, man hat auf Alles verzichtet, was mit

deu wissenschaftlichen Zwecken ausser Zusammenhang ist, man
entsagt alien Festen und ostentativen Kundgebungen

,
ja, man

begniigt sich sogar (iiicrodibile dictu-fur die deutsche Schoppen-

stecherei und Kneipgenialitat!) ohiie officielles Fest-essen, ohne

Toaste, ohne gegenseitige Beraucherung und widmet die ganze

Zeit ausschlies-slich der ntiehternsten wissenschaftliChen Arbeit.

Es mag das sehr ungemiithlich sein, aber zweckmassig ist es

sicherlich.

Kinlauf.
/

n Herr L. IJolzer in Rochester (Verein. Staaten) sendete 269

neue Arten doiliger Phanerogamen , det^rminirt^ mit Fundorten,

und zum Theil specielleren Notiz^n ; es finden sich daruirter be-

souders viele Caries, /

Fur die nilchsten Nummern der Flora sind weitcrs folgende

Munuscripte eingegangen

:

Irinisch: Beitrag zur Naturgeschichte d. Stratiotes Alokhs,
Wydler: Berichtigung etc. zu Cijpents Ta^iym^.

I

KotlacU'iir: Dr. Ht'rriifi SrlialTt^r. Dntck tltr F. Xeu ba|i er^cbon Biirh

druckprei (Chr, Knig*s Witiwe) in Kegcnsburg,
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Regenslllirg* Aasgegeben den 4. Februar. ttl4S5*

Inhalt. F. A. G. Miquei: Synopsis specierum Casuarinae. (Schtoss).

— H. Wydler: Cyperus Papyrus. Bericbtigung und Nachtrag. — Litteratur.,—

Personalnachrichten. — Botanische Notizen. — BotaniscUe Neuigkciten im Buch-

handel — Danksagung. — Verzeichniss der im J. 1865 fur die Sammlaogen

der kgl. bot. Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

m Synopsis specierum Casuarinae.
Auctore F. A. 6. Miquei

(Scbloss.)

20.6'. nodiflora Forst, ramulis tenuissimis breviusculis

simplicibus vel pauciramulosis quasi dichotomic tetraquetris, in-

ternodiis Va—Vs Hn. longis , vaginarum dentibus 4 ovato-trian-

gularibus acutis carinatis pallido-marginatis adpressis; amentis

masc. teniuualibus brevibus basi nunc compositis; strobilis sub-

terniinalibus paucis subglobosis , bracteolis ellipticis exsertis.

^ C nodiflora Forst. Prodr. n. 335. Gaertn. de fr. et sem.

pi IL p. 63. tab. 91, Miq. Rev.. p. 15. tab, I. fig. A., excl var.

rolusla, Fl Ind. bat. I. 1. p. 873. excl syn. Rumph.
Nova Caledonia.

21. C. Wcbbiana Miq. n. sp. ramulis ultimis plerumque re-

gulariter alternis elongatis tenuiusculis subflaccidis vulgo indiyisis

tetraquetris, interuodiis 1— fere 3 utplurimura 2 'A lin. eirciter

longis , vaginarum dentibus 4 Lito-ovatis obtusissimis albido-

marginatis adpressis, extus couvexis ima basi tantum carluatis;

amentis masc
; strobilis parvis subglobosis, br^ctealis ex-

sertis ellipticis.

Borneo. — Nota Caledonia?

Flora 1865. *
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€. nodiflora Forst. var. rahtstior Miq. Rev. p. 17. tab. I.

fig, B. (inconQ»leta, ad specimen tenerius).

22. 6\ Dnimmondiana Miq. ramis ramulisque subconformi-

bus, his oppositis et verticillatis patentibus' rigidis abbreviatis,

ramisque angulato-teretibus, infenjodiis brevissimis-, vaginarum

dentibus 6 lanceolatis adpressis; amentis niasc. terminalibus el-

lipsoideo-abbreviatis densifloris; strobilis . . .

C. Dnimmondiana Miq. Sev, p, 26. tab. I. fig. D.

f Nova Hollandia austro-occid.

23. (J. microstacJiya Miq. ramis ramulisque subconformibus,

bfe ^positis et alternis quasi dicbotamis, rrgidis obtuse tetra*-

gonis, internodiis 1—r/a raro 2 lin. longis, vaginarum dentibus

4 lanceolato-acuminatis mox emarcidis; amentis masc. terminali-

bus et Mefalibus conico-abbreviatig densi;flor1s: strobilis . . . .

Q^.njLi<^ro^tachyci, Miq. PL Pr^iss. I. p. 642. Rev, p. 24}.

¥brJS, fig.' K
Nova Hollandia austaro^occid.

v

Species dubiae, hortenses, probabiliter ad synonyma
referendae^ •

^

1. C JBrnnoniana Miq. Re^}. p. 2^ :(«uin synon.) tab. I.

fig. C. forsan pL juvenilis C. equisetifoliae,

2. C. exeelsa Dehnh. M\% I. c. p. 2S. tab. I. fig. F. pro-

babiliter forma hortensi^ C, equisetifoliae.

3. C. ramtiliflora Oti et Dietr, Allg. Gartenz. 1841 p. 163.

M,iq. 1. c. p. 38. tab, IV. fig. A., amentoruni fern, situ valde di-

vei'saj alioquin autem C. humili adeo similis, ut formam cultura

ortam fere -cretojem.

4. C. iruncata Willd,. ^num. h. bei'ol. Suppl. p. 63. C
strida AYilld. sp. pi 'IV. p. 191. et Miq. Rev. p. 53. tab. VI.

fig. C, non Ait. mihi ex imperfecto specimine ho/ti beroL tan-

turn cognita
,

probabiliter alicujus cognitae speci^i forma hor-

tensis, ultra exploretur.

5. C. sparsa Tausch. Flora bot. Zeit. 1839. p. 480. Miq.
Rev. p. 78., nimis bvevitcr descdpta. ~ An C\ strieta vel C.

r

equiselifolia ?

§. 2. A d n t a t i n e s.

1. C glauca. — A C. torulosd colore griseo-glauco. syecipi-

num exsiccatorum, vaginis magis arcti« et praesertim st^^obilis
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polystichis distinguitur.^ Pi-aeter slationes 1. c. ^uitieratas spe-

cimma vidi ad fl. Murchison , ad portum Liftcoln fit ptbm. L^S-
bre lecta. — Huic addendam esse „C. pauper''' Ferd. Mueller,
ad Monnde et in Flinders-range lectam, strobilis supp. suadeiit.

Specimina completa autem non vidi.

2. G. tondosa. Hujus, quae ex Aitoni tempore in hoflis

botanibis obvia, specimina sylvestria tiunquam vidi. An revera

ex regionfbfls orient. Novae Hf^llandiae? — Internodia medio

semper tenuiora quaim extremitatibus.

3. (7. quadrimlvis. Crassitie ramulorum et magnitudine

strobilamm brstc^eolis^e nnnc inagis mine minus 6^eitis ludit;

' itfter V£»?rietat^s yel formas supra enumeratas, qirne pit)babiKtef ^

Soli radote pendent, transitiim evidentem observavi.

4. C. montana. Species J^ae orientalrs , cujtfs distribnt'io-

nem in Fl. Ind. bat. exposui. — Formae duae habitn valde

diversae, praesertim si extremes comparavetis , cetto charactete

nullo discriminatae, ult^riori observatfoni commendandae. — Te-

nerioris ramuli masculi saepe graeHes tisqtte J'Vj—2-peddes

;

•ameata masc. et fern., etiairti G, ^e^isdifoliae simili^; siccatortito

specimiffwrn ideni color griseo'^palli'tfus , vagraatUm (Jeftitimtf ntf-

jffiettts aiJttto divw^sus:, H^itic^h In tegioffe^ ttorttair^ Slip, toud
rare arbopes vastas sistit. *- VaHdiot -61 strictam vd G. ietlA-

losmn fere aenmlatur, rarnuffis Ctas^itrsculis , defisfe, ^trictis, 2£d

nodos oWler sulcaitis, caetelnwn liiagis fet6tibris. -^ Airf^ilta Ifett.

ulri«sqA<s ftM«ft«« fltiBc ll^efWter n/une di^ittiitei peflutittitefci, m-
turft iiiiag«it«diiie et adspe«*tt satis diversa. fiujt^^ rofbtr^tit>na,

pedunculis snrfium incrassalis sufFalta, '19^--2G-'st!cha, foveis in

singula sei'ie perpendiculari 6—4, bracteis e lata basi cusptda-

latis puberis. — Ex herb. Mus. l\aris. tenerioris fornrnc speQimirta:

vidi, C africana Lour, inscripta itaque cum "C. cquisetifoUa

eonfu&a.

5. 0. Gunnhtghami. H^itu variet«(ti ferterith-J superidtis

similis, sed omnibus partibus minor, vagiMftim' fi6ii ttimidtila-

rum sed appressarum denlium numeto minore, sfrrf)ilis baud

adeo p^lys^iesMs discernenda G^ eqimetife^ae e^ettk aceeffit. Sp.

jtmt, notidum vidi. — Gum C. leptoMda p^tmi^ifta s^ tern, i^

fl. Hftstkigs {ecta eel. Mtteller inisrt.

' 6. fl. megelima. Sp^cS^s fe^tt^ dJstiiKJtal' , A^HthriA' iWmtet*<y

asren«is maBc. I^nge diversa-. --- Brftdtea^ stroMti tUkmi traits-

verse tetragonae, margine superiore detitic*^ iffuftHae.
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7. C. trkJiodo}}. — Species imperfecte cognitas , strobilis

maturis nondum visis, et eo magis ulteriori examiui coiumeu-

denda, quum in hoc genere ramulorum et ramorum innovantium

dentes vaginarum saepe longitudiue et directione magis patula

differaiit. — Aliquatenus ad C. stridae var. Fraserianam accedere

videtur.

8. C. strida. — Species baud rara, et si recte vidi, valdc

variabilis, C. distylam Vent, a C, strida non diiFerre, jam a'

b. Desfontaines in Catal. Hort. Paris, ed. 3. p. 354 indicatum,

ultro mihi confinnavit amic. Fenzl (in litt.) qui speciniina anti-

quiora in Herb. Vind. examinavit. Quam olim pro C, strida

vera ex horto berol. accepi, ad banc ncquaquam pertinere, jam

satis probatum est. Ad quamnam autem . speciem banc referre

oporteat, e specimine sterili baud eruere potui. Conf. supra C.

tnmcatam, — Formas plures, olim species dictas, nunc sub C\

strida conjunxi
,

quum- cbaracteres essentiales formis tran-

sitoriis observatis, omnino deesse videantur. — Ludit vegeta-

tione nunc arborescente, nunc magis fruticosa,, ramulis densis

yel sparsis, crassioribus vel teuiiioribus , amentis masc, strictis

modice longis vel perquam elongatis, strobilis nunc normalibus,

floribus fern, omnibus foecuudis, nunc, his inferne vel superne

suppressis , strobilis maturis ad extremitates constrictis. For-

mae tamen quas olim specierum titulo proposueram , in ber-

bariis satis distinctae sunt; an in singulis regionibus naturaliter

sibi constent et varietates i. d. geograpbicas exhibeant, ultro

exploretur; var. Fraseriana praesertim strobilis crassis, bracteo-

lis tumentibus; rigida ramulis crassis internodiisque longioribus

recedit, — C. striata gCBuina in Tasmania prope Yorktown et

Georgetown a el. Hooker fil. lecta frutices humiliores sistit;

in herb. Mus. Paris, ex eadem insula sub n. 108 exstat, et in

Sieberi Herb. Nov. holl. sub n. 330 et 348 e Nova Holl. or.

provenit Forma amentis masc. valde elongatis sub n. 326 in

herb. Sieberi asservatur.

9. C suierosa. — Superior! perquatn similis , sed tenerior,

(1 lexitodadae qnoiammoio accedens; ramuli densi, tenuiores, in-

ternodiisque brevioribus quam in C strida; strobili cylindrico-

oblongi; bracteolae extrorsum transverse incrassatae, probabi-

liter in vivo coloratae (rubellae?) vertice planiusculae. — Var.

Muelleri ramulis paullo magis angulatis, vaginarum dentibus

brevioribus recedit. — Num character corticis suberosi constans

sit, ab autoptis exploretur.
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10. C. paludosa. — Spcciniinibus niagis completis exploratur,

U* immilam ab hac nequaquam diffcrre, baud dubito*

11. C\ equisetifolia. — Species omnium maxime dis))ersa, a

regionibus littoralibus Africae orient, per Mascarhenas insulas,

Asiam australem, Archipelagum indicum, insulas Philippinas,

Novae Hollandiae oram bor. et orient., usque ad insulas magni

oceani meridionalis distributa est, nee tamen in Nova Zeelandia

provcnit, nee in Americae litore occid. reperta est. Recenti-

oribus temporibus autem in Africa occid. et in America calidiore

plantata et probabiliter eiferata baud raro occurrit. Stationibus

in Eevisione mea olim enumeratis aflhuc addo: Sumatra occ. in

Indrapura: K or t ha Is (vaginis saepe 8-dentatis); ibidem: de
Vriese; in ins. Ceram (form, gracilis, dentibus 6): Teys-
mann; Madagascariae regio bor. occid.: Pervill^ n. 337; ins.

Borboniac: herb. Mas. Paris, n. 711 (forma vaginis 6-dentatis),

Sicber Fl maurft. n. 317; in Senegalia plantata: Leprieur;
in ins. Trinitatis plantata: Sieber n. 147, Nova Hollandia or.;

Sieber n. '565 (vel 695?). — Singularis forma est quam b.

Blume in Java legit, quamque tanquam var. longifloram pro-

posui. Si revera in regione m on tan a lecta, stationis elatioris,

efficacitate immutata censenda, nisi distinctam sistat speciem,

qua de re vero, strobilis deficientibus, nil certi statuendum.

12. 0. leptoclada. Hue Sieberi n. 547. Strobili nunc mi-

nores, semipoUicares , nunc majores , ^4 poll, adaequantes, bra-

eteolis elliptico-rotnndatis obtusis, emarginatiS vel vix suWiCiitis,

oxtns convexis. Singulares in hac specie e ramis ortae occnr-

runt magnao gemmae bulbiformes, quae forsan amenta feui. ste-

rilia, quasque in tabula Revisionis quarta exhibui. Floruni ncc

bracteolarum autem vestigia detegere potui. Ad Hastings fln-

men pulchra spccimina legit Dr. Beckler. — Ab hac specie

C. moestam F. MuelL, prope Melbourne lectam, baud diversam

esse puto ; vaginarum dentes saepe 6 , raro 5 , et amenta ilia

abortiva pauUo minora et glabriora.

13. C Jmmilis, Species maxime variabilis ramulorum longi-

tudine et directione, sed amentis masc. abbreviatis et strobilo-

rum structura, bracteolis scil. depressis incrassatis baccanun

instar rubentibus, cognoscenda. — C tephrosperma h. Hamburg.
verisinaillime etiam hue pertinet, amenta tamen baud adhuc com-

parare potui.

14. V, nana, species rara videtur, post Siebefum nondum

lecta.
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15. C, thuyoides^ ab oiimibus bractcoliy strobilorum spinoso-

acutatis dilfert, et peculiareni fere generis sectionem expostulait.

16. C. Beeaisneanam nondum vidi. Si revcra internodia pol-

licaria, a sequent! abunde differt.

17. (7. tenuissima primo adspectu (7. leptocladae similis, sed

dentium numero facile distinguenda, et strobilorum mole et

structura longitts remota. — Sp. masc, in herb. Per soon, exstat,

an ciijtuni ?

18. C. Etmiphiana. Laetor, speciem ab immortali Rumphio
j?im descriptam et delineatam, nuper in ins. Amboina a cl. Teysmann

et de Vriese, qui specimina eximia fructifera reportarunt,

d^eitectam esse. Specialep sterile Rein wardtius jam in ins.

MoIujCcis collegerat. — Strobilorum in ramulorum jvarte superiore

sitju, internodiis brevibas quadridentatis cum G^ sumatTand^ nodi-

fl^q et Webbianu congruit, notis egseqtialibus ab omnibus

antei^ diveysa. Rami graciles , ramulis vidgo 3 — 472 poll.

longis siibaiequilongis alternis regulariter obsiti; internodia sub-

tetraqUiGtra, faciebus depvessis et sulcatig, vagio^rumdeirtibus an-

guste margi^Uo-extenu^is, jitniovibtts Buberosuli^. StrabiU b^ui
num^rosi, pedunculatij laune l^er?^le& solitarii, nunc e ramula

bre^i tanqi^tm e peduwuio commuBi pauci brevi-pedunculati,

ecMna,to-subg^obosi, cefa,si ?aol6, oetostiichi, foveis in singula

a^rie jt^^i^*y bvactea^parvae vertice depressae, cordato-subtetra-

gOH^e, aftguUa lateraliter 9;Gute prodmjtis, ad marginem superiorem

denticuio s. apice exili munitae (iis C sumairmae et C. nodiflorm

aa^lpgae), bracteolis alte ex.sertis baud crassis. Amenta raase.

dfi&tunt.

1% C, m^m^^m* ^^ t?HitrtJ?i^Wft?i i^ ins. Sumatxa in yi
Ii^. hat. fxposui. — J^ Borj?oi j^u^i-: la, Pamattou etisua detenit

c^. ICo.rtb«Is.

^Q.. V. fw^fl^a^ — Strobilorum structure, mihi baud satis.

c^gpit^. M^m ramuJique tewe$ baud elongati, qua^i dicbo^omi,

vaginarum dentibus totis carin^tisi.

3 J. C WebUmnm^ Siw^iiftin^ ^ \h de Vriei^:^ iu Borneo'

proJjftbi^iteB occ^l- V^^^^ ex^t^ congr^i*nt cum iia , quae a B.

"W^bb 4wat^ in l^^Ta Caledwa a^ Lafbillardi^T^ (?> lectat

oUm, tflMWiif C. '^lodifimae vay. tobuatam descripsu Borfteen&ia

spi^i-m-in^ y^fo adbuc robu&tio^^, & noddfiom mtMto te^^ioiq s^r
cifice diversa esse , suadcnt praeter habitum omnino robi^fcum

rWftHH^ ?l9*gati pjeriqjue ifldivisi, iHt^rnodi^, longiora «t prae-

sertim dentes valde obtusi. Caeterum autem ambo affines, Imf^
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trmia accedunt; haec raraulis ttniuioribu^f a Wehhiana, strobilis

niagnis eorumque fabrica ab utraque facile discernitur. — C.

Wehbiana exsiccatione fuscescit Rami supp. cylitidfacei fcala-

mum scriptorium fere crassi, dentium adnatorumrudlm^tttiS' striu-

lati; ramuli ex his orti sparsi, subalterni palmares u^c[Ufe spi-

febamei, iaferne nudi, caeterum ramulis alternis subpinnati^

instructi, qu;i utplurimum omnes simplices, V4—V4 pedis lofigi.

22. C. Brummondiana, ramis ramulisque rigidissimis et valdfe

dtvaricatis ab omnibus differt/

23. {i miGrostachjfa, ramifieatione densa co^trcta*ta diebotomft

babiHttm prorsus singularem prae se ffert.

. 3. Distributio geographic a.

Si C- equisetifoliam J ab Africae era orieutali pet cvmnia Kt-^

tora maris indici et Oceani meridionalis inter tropicos habitan-

tem excipias, reliquafe species omnes distributiofnis areas haudi

extensas nobis obferunt. Quae emm in Nova ffollandia mdigenae

sunl^ singulae iieqeaquam per totum hunc contlnentem distributae

sunt, Bed ad ^rieatem aliae quam ad occidentem , aliae in au-

strali regione inveaiuntttr. Sic in plagis austr o-occidenta-
libus (J. glmwa, Haegdiana^ trichodon^ sitberosa^ humilis^ thuyoi-

des^ JDrtmimondiana^ ei microstachya, in austro-orieatalibus
vero e# partim in austrAlibus G. quadrivalvis, torulosa f^, Gun-

ninghmnicma , Sfrieki , paludosa , le^oclada , nana et tmuissima
crescunt. In Tasmania O. quadrivahns^ sb'icia et miberosa

tantum repertae sunt. — Specieruu) limitos versus rogiottes hujus

continentis boreaks nonduni satis constant. In c en tral

i

parte (7. DccaisnemiamX^V Ferd. Mueller nuper detexit,

I&ter plantarum formas sic dictas Novo-hollanda-s quae

in Arehipelago indico exsta'nl, Casuarinafc* genus ettam mi-

litat, species singular's ibi in regionibus lAontanis iasularum

profereas. In insulin Moluccauis, praesettim in Ana-boina,

G. Rtimphiana, in Java orient, in ins. Bali et Timor C.

moniamt^ iaSumatra etB orneo' V. sumatrana n^entt. ^^ }i*iivif

Caledonia CJ. nodifhram gignii: sm spedesj boTMiafasto Yl!^

Webbiam) ibi.etiam crescat, ultro investigaiidum; '

^

'
"

Trajecti ad llheritim , m. Novettibiis 1864.
ii-

J -
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Cyperus Papyrus L. Berichtiguiig und Nachtrag.

Von H. Wydler.

In der Flora 1864. Seite 616. ist durch ein Versehen die

wesentliche Achsenzahl von Cyperus Papyrus zu 4 angegeben,

wahrend diese Pflanze nur 3 weseutlichc Sprossgenerationen be-

sitzt, indem naiBlich bereits die dritte die Bliithe und zwar am
Gipfelahrchen bringt, die Seitenahrchen hingegen als unwe-

sentliche Achsensysteme zu betrachten sind.

Hinsichtlich der Wendung der zu derselben Blattachsel ge-

borenden Serialzweige habe ich seither noch einige Beobachtuugen

machen konnen, welche hier folgen mggen, Voq 25 solcher

Serialzweiggruppen zeigten 7 durchaus gemischte Wendung der

Blattstellung, die librigen 18 Zweiggruppen zaigten Antidromic,

so zwar, d^ss die auf der einen Seite nebeneinanderliegenden

unter sich gleich"wendig, zu denen der gcgeniiberliegenden Seite

gegenwendig warcn, und zwar vertlieilt wie folgt:

Eine Gruppe von 5 Serialzweigen hatte 3 Links, 2 Rechtslaufige

5 ,— 3 — 2

6 — 5—1
6 — 2—4
6 — 4—2
/
7 — 3 _ 4

7 — 3—4
7 — 4—3
8 — 5—3
8 — 5—3
8 — 5 _ 3

8 - -^ 3 „ 5

8 — '2—6
8 — 2—6
9 — 4—5
9 — 4—5
9 — 5—4

11 — 7—4
Wollte man also in eincr solchen Gruppe von Serial-Zweigen

Wickelbildung annehmen, so musste man nach den obigen Angaben
zugeben, dass sie schr unregelmassig sei, und um die Zahl der

Gegen- und Gleichwendigen Zweige ins Gleichgewicht zu bringen,

mllsste man bald bei den Rechts- bald den Linkswendigen den
Abortus einieer Zweiee voraussetzen.
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liltteratur
Das Her bar. Anweisung zum Sanimeln, Trocknen und

Aufbewahren der Gewachse nebst gescliiclitlichen Bemer-

kiingen iiber Herbare. Von Dr. Karl Jos. Kreutzer,
k. k. Universitats-Bibliothekar in Graz. Mit 56 Holz-

s^chnitten. Wien 1864. Verlag von Carl'Helf 8. 196 pag.

Es enthiilt dieses Buch nach einer kurzen Einleitung iiber

Zweck, Werth, Beniitzung und Ahlage von Herbarien, in seiuem

Haupttheile eine detaillirte Beschreibung aller zum Sammeln und

Einlegen der verschiedenen Pflanzenformen gebrauchlichen oder

anzuempfehlenden Apparate , Eequisiten und Manipulationen,

iinter Beigabe von guten Holzschnitten zur Veranschaulichung

der ersteren. Mit besonderer Ausfiihrlichkeit wird dabei das

Verfahren entwickelt, Form und Farbe der Pfianzen beim Trock-

nen moglichst unverandert zu erhalten ©nd uberhaupt sauber

aussehende Exemplare zu erzielen; ein Kapitel iiber Einrichtung

von Herbarien, sowie auch Frucht-, Samcn- und Holzsamnilun-

gen und Sicherung derselben vor Frass und Schimmel bildet den

Beschluss. — Der Verf. hat es nicht an Fleiss und Sorgfalt

fehlen lassen, urn dem in der ars herborisandi noch Unerfahre-

nen mdglichst voUstandige, ausffthrliche und praktische Anleitung

zu geben, und fur einen Solchen wird sich das Buch gewiss

recht niitzlieh erweisen; auch der -geiibte Sammler wird darin

wohl noch manches fur ihn Neue und Brauchbarc linden konncn,

doch empfiehlt sich fiir den nur cinigermassen mit der Sache

Vertrauten das Werkchen durch seine allzugrosse Umstiindlich-

keit, Weitschweifigkeit und oft Kleinlichkeit weniger, oder doch

jedenfalls nicht in solchem Grade, als das schon fruher in diesen

Blattern besprochene Buch von Nave.

In einem Anhange giebt der Yerf. zunachst einen Abriss

der Entstehung und Ausbildung der Herbare im AUgeraeinen,

ferner eine Uebersicht der wichtigsten Staats- und Frivather-

barien nebst Aufzahlung der in denselben enthaltenen Samm-

lungen, eine Zusammenstellung der gegenwartigen Aufbewah-

rungsorte der CoUectionen namhafterer Botaniker und Sammler,

schliesslich ein Verzeichniss der auf den im Haupttheile behan-

delten Gegenstand beziiglichen Literatur. -^ Gehorig erweitert
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und vervollstandigt wiirde dieser Anhang sicherlich Manchem, fiir

den der Haupttheil des Buches 6hne naheres Interesse ist, als be-

sonderes Werkchen sehr willkomnien sein. *

Atlas aller in den neuesten Pharmakopoen DeutscUands

au^enommenen officinellen Gewachse, nebst Be-

schreibung und Diagnostik etc. Von Dr. Wilibald
Art us, Prof, an der Universitat in Jena. Mit 300 il-

l^eninirten Kupfertafeb. Leipzig, Wilhelm Baensch Ver-

lagshandltmg. 1864. 4.

Von.diesem Werke, welches voIIstKndig in 60 Lieferungen

erscheinen soli, liegt uns nur das I. Heft vor; Aoch wird, wenn
die 59 folgenden diesem gleich sind , das Naebstehende fnr das

Ganze gelten kQnnen,

Was zunachst dieTafeln anbelangt, so entsptecben dieselben

in keiner Weise den Anforderungfiti , welehe man heutztttage an

PfanzenabWldnngen zu stellcn pfiegt. Die Habitusfigtireli siitd

wenig charakteristi^ch , roh, scblecbt im Colorit, die Analysen

ganz unbyaHcbbar. Dies zeigt der erste Blick auf die vorKc-

genden Master so deutlich , dass mr uns eitier naheren Begrlin-

dung dieses Urtheils tiberhoben glauben.

Ingleichem ist der Text, odor doch der dem Umfange nach

bedeutendere botanische Theil desselben — die pbatinakologischen

Parthieu woUen wir hier unberiicksichtigt fessen — binter, odef

b€rsser nnt«i? *em gegeti'vtartigcii Stanie^ der Wiiss^tftehaft. I>ies

beweisen q^icM mit zali!veJ€be nfld gtobe VerMosse g^en die

ersten Regelxi der Description und T^rminologie (z. Ex. Magno^
liaeme: „KapseI Mfsppingeiad oder nicht verwachsen"; Fapave-
raeeae: „FfueMkiioten, ^ssen Samentrager auf den Klappefl

einer Kapsel oder Beere sitzt" u. dgl,), aond^n n^6ft«fitlifch^ d^
Umstand, dass FaimilieH und GaWnngen dtirebans ob^rJfechlich,

uBfveHstandig uwd theilvrcise fehlerMft diagno^icirt siitd. Ma»
vergleiche z. B. den FamiPJeBcharakteir der Berherideen; in der

That lasst sicb^ auch nicht eine einzige von s^m^tliehen Gatliun-

gen dieser Fiwnilie mit Aecuratesse ttnler defifselben subsumit^tt.

Es geht ebew aus allem hervor, dass de^r Verf. bezfigKch des

bo4aniscben nieils sowobl ehne geBfUgfflMte' eigene^ Ans<Atftwng,

als meh olBBe .<aeh- und Literafurkentitafe^ gearb(e*Wt hat.
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Wir bedauern, uns liber dies Werk nioht gUnstiger haben

aussern zu kbnnen; allein da dasselbe Isait Titel (den wir der

Kaumersparniss wegen nicht vollstaudig ausgefiik't haben) mit

den Pratensionen auftritt, „ein Hilfs- und Ergiinzungswerk aller

bisherigen Pharmakopden
,
phannakogiiosti:5chcn und pharmAko-

logischen Werke^' abzugeben, so musste nothgedrungen dieKritik

zu dem namlichen Massstabe greifen, den sie auch an die Werke
eines Hayne und Klotzsch, Berg und Schmidt anlegt, —
und daallerdings war kein anderes Ergebniss moglich. *

Personaliiaclirleliton.

Charles Darwin hat fiir seine grossen Verdienste in den

verschiedensten Zweigen der NaturwisseHSchaft von der Koyal

society in Lofitdon dde Copley-MedaiUe/die grossteAuszeichnung,

welehe diese Gesellschaft ertheilen kanii,,erhatten, ist jedoch so

krank, dass et dier$e Ehrengabe nieht pcr&oiilicb in En^fang

nehmen kann. .j

Der Privatdocent Dr. Ernst HafHier istzum ausserordent-

lichen Professor in der philosophischen Fakultat dear Univcisitat

worden

Anerkennung

schaftlichen Leistungen in der Hotauik von der Societo royale

de Botanique in Briisscl zum aus^^crordontlichcn Mitglicdc er-

nannt worden.

I>Gr ljui'ch seine Reisen aia Amnx uiid in Japan Bekannle

russische Botaniker 0. Maximowicz ist zum Konservatoir am
kaiseriichen botaiiiseben Gartmi in Petersburg ernanut worden.

Er ist jetzt mit der Bearbeitung seiner rcichen in Japan gesam-

melten Pflanzenschatze bcschaftigt.

4

Der Bot^ikei: S«lmidt, derSachalin imAuftrage der haia.

ru&s, geographifiriten €re&eitechaft; darcMwscht haJ,. ist jetst ia

Peter«fettfg mit, der Baairtwiiung diei' Flora Sawftaifens beschaftigt.

S^irn SmmhJom VQn.MtoHfiiHdidjEack^n aas der Tcrti&czeit vom
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Amurgebiet hi in den Besitz des kais. botaui;?clien Gartens und

sein Herbarium in den der kais. Akademie der Wissenscliaften

in Petersburg iibergegangen.

An Stelle des verstorbeneu Prof. Dr. Schacht ist der Pri-

vatdocent und erste Gustos am Herbarium, Dr. Johannes
Hans te in in Berlin zum ordeutlichen Professor der Botauik an

der Universitat Bonn und zum Director des botanischen Gartens

ernannt "wdrden, wiihrend Seitens der Fakultat der Prof. Dr.

Pringsheim in Jena dazu vorgeschlagen wordcn war.

Botanische IVotlzen.
If

r

Vor etwa.einem Menschenalter tauchte Galinsogea parviflora,

das sogenannte Franzosenkraut, zuerst in der Mhe der Stadt

Hannover auf und seitdem ist diese schadliche Wucherpflanze

zum lastigsten Unkraut in den stadtischen und benachbarten

Gemarkungen geworBen.

Wie Gotze in der Hamb. Garten- undBlumen-Ztg. (S.494)

berichtet, befindet sich in der Nahe von Cumberlandlodge im
Windsorparke ein Leviathan-Weinstock, welcher ein einzelnes

Hans von 138 F. Lange und 20 F. Breite ganzlich ausfiijlt. Er
bedeckt gegen 2870 Quadratfuss Glas und bringt jedes Jahr ohne

Wechsel circa 2000 Trauben hcrvor, Diescr Weinstock ist noch
r

besonders bemerkenswerth durch seinen gesunden, iippigen Wucbs
und durch die seltene Reinliehkeit von alien Insekten und Mehl-

thau. Man sagt, dass er im Jahre 1800 gcpflanzt sein soil. Der
mehr bekanfate grosse Weinstock in Hampton Court trug im
vorigen Herbste 1400 Trauben, die man auf mehrere 100 Pf. St.

veranschlagte.

Das Programm fiir den zweiten Congress deutscher Gartner,

Botaniker und Gartenfreunde, verbunden mit einer allgemeinen

deutschen Austellung von Gemiise und landwirthschaftlichen Pro-

dukten, Obst, Blumen, Gartengerathschaften u. s. w. in Erfurt,

in der ersten Halfte des September 1865, ist bereits erschienefl.

Die Zeit der Eroflnung und die Lokalitat soil noch nHher be-

stimmt werden. Der Erfurter Gartenbau-Verein ladet sdle Freuirfe
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und Berdrderer der Pflanzenkunde und des Gartenbaues zu werk-
tliatiger Tlieilnahnie ait dem Congress und der Ausstellung ein.

ZUr Ausfuhruiig dieses wichtigen Unternehmens sind die Mittel

vom Staate bewilligt; dasselbe wachst in scinen Dimensionen
und verheisst dem Fortschritt der Cultur erweiterte Grundlagen
zu schaffen. Zum Conimisslir ist iieitens cter RegierungderGeh.

Regierungsrath Heyder ernannt worden. Die auf dem Congress

zu erorternden Frageu sollen Gelegenheit bieten zura Verstand-

niss dessen, was die Wissenschaft und Praxis im friedlichen

Wettkampfe fur den Fortschritt der Cultur geleistet haben und

noch ferner leisten konnen und mussen, wenn wir uns den

scgenbringenden Einfluss der Garteneultur auf die Forderung

und Veredlung des wirthschaftliclien Lebens in voUeiln Masse

sichern wollen.

Der botanische Garten in Dusseldorf, dei' noch aus der

franzosischen Zqit herriihrt, und bei seinem Uebergang an Preus-

sen jihrlich mit GOOThlr. dotirtwurde, warnach dem im J, 1846

erfolgten Tode des Gartendirektors Weybe, dessen Thatigkeit

bis in das vorige Jahrhundert zuriickreicht, und der auch im

Winter wochentlich eine Yorlesung iiber Botanik hielt, allmahlig

mehr ein Blumengarten, ohne jeden wissenschaftlichen Nutzen

^eworden. Wie die botanische Zeitung Nr. 44 berichtet, soil

dieser Garten jetzt auf Antrag des Dr. Heinen, Direktor der

Realschule in Dusseldorf, wieder als Lehrmittel ftir die ^chulen

hergestellt und benutzt werden. Man beabsichtigt die Gesammt-

zahl der zu cultivirenden Stauden und Annuellen bis auf 3000

Arten zu bringen, die in z"wei Abtheilungen aufgestellt werden

sollen. Die theoretisclie soil die Eeprasentanten der wichtigsten

Gattungen aus circa 250 Pflanzenfamilien enthalten und die prak-

tische die wichtigsten officinellen, Gift-, Industrie- und technischeu

Pflanzen nebst den Getreidearten umfassen. Von Geholzen be-

findet sich eine reiche Auswahl von Coniferen in diesem Garten.

Die" Vortrage iiber Botanik und die Excursionen, die Dr. Czech,

Lehrer der Mathematik und Katurgeschichte an der Realschule,

allwochentlich in dem botanischen Garten mit den Sehiilern an-

stellt, werden diesen durch die Anschauung der lebenden Pflanzen

in ihrer Entwickelungsweise eine lebendige Auffassung^undgros-

seres Verstandniss gewahren. Ebenso ist auch den Bewohnern

(ier Stadt Gelegenheit gegebcn, sich botanische Kenntnisse anzu-

eignen, und das ist um so mehr wunschenswerth, als Dusseldorf
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wegen der grossen Zahl der Garten und des m der Unigebtrng

Tielfach getriebeuen Gerattsebaues von Vielen nieht mit Unreclit

die Gartenstadt genannt wird. Die specielle gaitnerische Leitung

i&t dem kanigUcben Obergartner Hildebrandt tibertragcn.

Die Nacbricht, dass imFriiiijahr v. J. wahrend einerHungersnoth

in Kleinasien eine Art Weizen vom Himmel gefallen uHd dadurch

der Preis des Getreides bedeutend beruntergegangen sei, erregte
r

SO grosses Aufseben, dass die Pforte dem Gouverneur der Pro-

vinz Befehl ertheilte, genaue Auskunft iiber das Ereigniss zu

geben. Hierauf sind in der That Anfangs Marz ostlich von

Cbarput, bei dem Orte Sehehidlerdusi und spater bei Malatin

mit Regen zugleicb Korner niedergefallen, die eiiie entfernte

Aehnlichkeit mit Weizen haben, und der Parmelia escidmita, die

iiberall in Felsspalten wachst, angehyren. Auch sind in Folge

dessen die Getreidepreise bedeutend berabgegangen, aber nicht

weil dieser bimmliscbe Weizen den Hungernd&n einen ausr^ichen-

den Ersatz bot, sondern weiL dieses Ereigniss nicht ungewohaHcU

in dieser Gegend ist, und nach der Erfabrung in friiheren Theue^

rungsjahren als Vorlaufer eines guten Enitejahres angeseben

wird, da der Wind,' d^r die Korner von dem Standorte der

Pflanzen entftihrt, gewobulich aucb Regen biingt. So sahen sich

auch jetzt die Aufkaufer veranlasst, ihre aufgespeicherten Getrei-

devorrathe auf den Markt zu bringen und dadurch findet das

Fallen d^r Preise eine ganz natiirliche Erklarnng. Einzelne

Pcrsonen haben bis zu 12 Pfd. von diesen Eornern gesammelt,

und wenn daraus auch Brod gebacken .wurde, so konnte dasselbe

doeh nicht lai^e verhallen* (Ausland- S. 959).

Dr. Schweinfi?rth rst am 17. August mit alien seinen

Sammlungen wohlbehalten von einer sechsmonatlichen Heise

lang»- der Westtstste de« rbthen Meeres, wobei er an zaTilreichen

Punkten landete, urn Ausfliige in da^ Innere des Landes zn

ma^lien und die Gebirge und Thaler zu durcfasuchen, in Calrd

ang^omraen. Er hat hierbei eine massenhafte Ausbeute an

seltenen tind interessauten Pftamsen geitiacbt. ZaWreiehe, bisher

m Aegypten noeh nicht gefunden^ Arten, m^ist arabisAen, zum
Theil sogar abessitrischen Urspmngs, entdecSJte er bereits in deu

nopdlichen Breiten.
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Botanteche IVeuiirlielten Im Bu^dftanctel.eiygj

Catalogue des vegetaux et graines dispouihles et mis en vente

du Jardin d'Acclimatation du Hamma (pies Alger) pendant

I'automne 1864 et le printemps 1865. Alger.

Figuier, L.: Histoire des plantes. Ouvrage illustr^ de 415 fig,

dessin^es d'apres nature. Paris. Hachette et Comp. 2*/3 Thi^

Fleurs, fruits et feuillages choises de la flare et de la ponioue

de rile de Java peints d'apres nature par Ma(J. Bertha Hoola

Van Nooten. Complet in 10 Lieferungen. Imp. Folio. BriisscI,

C. Muquardt. 50 Thr.

Martens, G. v. und C. A. Kemmler: Flora von Wiirttemberg

uad HabenzoHerB. 2. Autt. Tubingen, G^siander. 2Thtr. lONgr,
Monographic des Bignoniac^es ou Histoire g(5nerale et particu-^

liere des plastee qui composed cet erdre naturel; par Edouaixl

Bureau. In 4. avec plaaches. Paris. ^ •

Obstgarten, niederlandischer, ia Abhildungen nach der Natur von

S. Berghaus. I>eutsche Bearbeitung von C. de Gavere.

2. Lief- gr. 4. Leipzig, Engelmania. 1V» Thix.

Vnger., p..: Beil^age ?:ur Anatomie und Physialogie dorPflffftzen.

Fortsetzrag. Wien, Gerold's Sohn. 12 Ngr.

Walpers: Annalefe beffeinices systcmalticae. Tom. VI. Auctovo

C. Muller. Fasc. 6. Leipzig, Abel. I. Thir. 6 Ngr.

Ein durchaus ungcnannt sein wollender cdelmiithiger Manu
in D. am Rhein hat dem von mir gegnindeten Fond zur Unter-

stutzung erw^ibsunfilbig gewordener Katurforscher, sowie der

^Yitt\vcn und Waisen mittellos verstorbener Naiturforscher

fUnfxelin Tlialer 11 JVs^

liberwiesen;

Hmnanit^
dankerfulltem Herzen zur allgemeinen Kenntniss bringe, benutze

ich zugleich die Gelegenheit, meiner selbstundderlnteressentea

willen noch folgende Bemerkungen anzuscbliessen : das bisher

gesammelte Kapital ist in der hiesigen Sparkasse deponirt. Das

Sparkassenbuch fuhrt die Nr. ,,30914'' und tragt die Aufsshrift

„Flir den Unterstiitzungsfond armer Naturforscher/' In diesem

Buche findefe sich auch das Aktenstuck, worin daa Verzeichntss
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der eiBgezahlten Beitrage enthalt^ist. Diese gewahren die

Uebersicht iiber deu Stand und d^TOrwerb des angesamnielten

Kapitals, zugleich auch die Controle iiber meine Verwaltung.

Solite es mir nun auch nicht mehr gelingeu , das Kapital so

anwachsen zu sehen, dass das Institut ins Leben treten kann,

so nehme ich doch die Ueberzeugung mit mir, dass das begon-

nene Werk nieht mehr verloren gehenkann, viehiiehr von irgend

wem auch nach nieinem Tode in die Hand genommeu, sicherlich

gedeihen und dereinst die schonsten Fruchte tragen wird.

Dresden im Januar 1865.

Dr. L. Rabenhorst.
>:

der im Jahre 1865 fUr die Sanamlungen der kgL botanischen

Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

1. BuUetin de la soci^td imper. 4es natural, de Ho scon 1863. 4. 1864. 1.

2. AUi dell' imp. reg. Istituto Vcneto di scicnzc T. IX. Ser. III. 6—8.

1863- 64.

3. Neues Jahrbucb fur Pharmacie XXII. 6. XXIII. 1.

4. SUzuDgs!)ericlit der Gesellschaft Isis in Dresden Jahrgang 1862.

5. SUzungsber. der kgl. bayer. Academic in Munchen 1864. U. 2.

6. warz burger naturwissenschaftliche Zeitscbrift lY. 2 n. 3. V. 1.

7. Funfter Bericbfc des Offenbacher Vereins fQr Naturkunde 1863-64.

8. Jahrbucli der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien XIV. 1864. 2. 3.

9. Ofversigt af kgl. vetenskaps-AcademiensForbandUngar. Stockholm 1863.

10. Kgl. Svenska vet.-Acad. Haodlingar lY. B. 2, Stockholm 1862.

11. Caltor des Beercn-, Strauch- etc. Obstes von Fflrcr V. 1S65.

12. T b m a s : Znr vergi^ebenden Anatomie der Coniferen-Lanbbllitier.

13 Yerhandlungen der kais. LeopoIdino-CaroHnischen Academic
der NaturforschCT XXXK Dresden 1864.

14. 15. Bulletin de I'Acad. imp. des sciences de St. Petersburg T. V. 3—8.

T. YI. 1-6. VIL 1-2.

16, 17. Memoires de TAcad. de St. Petersburg T. V. 2—9. VI. 1— 10.

18. Mittheilungen des naturwissenschaftUcben Vereins fur Steiermark 11.

Gratz 1864.

It*. Bryologia Javanica Fasc. 43. 44.

20. Oreissigster Jahresbericbt des Mannbelmer Vereins fiit Naturkunde 1864.

21. Rabenhorst: Die Algen Eoropa's Decade LXIV bis LXXIII.

(Fortsetzung folgt.)

Bedacieur: Dr. Herrich-Schaffer. Drock der F. Neubauer'schen Bach-

druckerei (Chr. Krug's VVittwe) in Regeosborg.
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Re^^ensblirg;. Ansg^egeben den \7. Februar 1865

luhalt. Lilteratur. — Gelehrte GeseJIschafien. — Persontlnachrleliten.

Bolanische Notizen. — Kryptogamischer Reiseverein. -^ Verzeichniss der im
J. 1865 fur die Sammlungen der kgl. bot. Geseilschaft eingegaDgenen Beitrftge.

Ailtteratur.
Moosstudien, herausgegeben von Dr. J. G. Lorentz.

Leipzig 1864. Verlag von Engelmann.

Diese ausgezeichneten in Quart 180 S. mit 5 Tafeln guter

lithographirter Abbildungen fassenden Moosstudien enthalten:

I. Studien dber Bau und Entwicklung der Laiibmooose von

Lorentz und zwaruber Vorkeim, Brutknospen, Tenninalzellc

und Blattentwickluug, den Bau und die Entwicklung des Blatt-

nerven und Stengels von Finsldcns , wovon wir das Wichtigste

zum Verstandniss des sonderbaren Blattbaues von Fissidcns her-

vorheben wollen. Die ersten Tbeilungen der »Spitzenzelle erfol-

gen nach Hofnieister in drei Richtungen, niit Beginn der

Blattentwicklung tritt jedoch uach Lorentz' :s Uutersucbungen

die zweizeilige Entwicklung ein. So scheiden sichauch bei -Fi;?-

sidem fast parallel der einen Wand der Spitzenzelle nach rechts

und links Tochterzellen ab, welche oben wulstformig auswachsen.

Dieser Wulst wird durch aufeinander folgende Wande vom Sten-

gel abgeschnitten und cntwickelt sich zum Blatte , indeui sich

die jeweilige Spitzenzelle durch abwechselnd nach rechts und links

getheilte Wande theilt; jede dieser Zelleu bildet durch inter-

calare Theilung eine grossere Zahl von Zellenhoheren Grades, bis

die das Blatt ausinachende Anzahl Zellen erreicht ist. Wahrend

Flora 1665.
Mo. Bot. *'.;: .-.>
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sich die Duplicatur als das eig^ntliche Blatt und der Flugel als

Aiiswuchs des Blattnerven darstelltr trag't der obere Thcil den

Character einer Blattspreile, die sich in radialer Richtung auf

dem Stengel entwickelt.

- Nachdem sich , die von dei' Spitzenzello alu^eschnittene se-

ciuidare Zelle durch eine Scheidewand in cine iiusseve und in-

nere getheilt hat, entwickelt sich die iiussere durch zahlrelche

Langs- und Quertheilungen zu cinem Complex von Zellen, wiih-

rend die innere bloss mit dent Langenwaclisthum Iblgt, und so

eine langgestreekte Nervenzeilc bildet. Der untere reitcnde

Theil des Blattes steht anfaugs gegeu den obem sehr zuriick,

bis die Reihe der von oben nach unten ^ich ausbildenden Zell-

parthien auch an ihn kommt und er seine Ausbildung erreicht.

Die Spitzenzelle des Blattes, welche auf dom Querschnitte durch

2 Kreisb5gen von ungleicheni Halbmesscr bcgriinzt erscheint,

vergrossert nach obeji ihren radialenDurchmesser im Verhaltniss

turn txingfentialen immer inehrj^ die ^rstere wird oberhalb der

Duplicatur immer nrehr liberwiegend, uud bedingt eine andere

Richtung der Theile. Die crste Wand der secundaren Zelle

weicht imnier mehr yon der Mit|eUinie ab, die Grosse der ab-

geschnittenen Flugelzelle iiberwiegt immer mehr die iibrigen,

wodurch sich der Wendepunkt vorbereitet, durch welchen der

Character der Blattentwicldung ein wesentlieh anderer wird.

Durch diese sehr genauen, bis ins kleinste Detail verfolgten und

durch viele Abbildungen erliiuterten Untersuchungen liber die

Blattentwicklung bei Fissldens wird dieAnsichtR. Brown's be-

statigt, dass der reitendeTheil des Blattes, das eigentliche Blatt

ist, dessen eine Halfte bei der Entwicklung zurtickbleibt uud
dass der vom Stengel abgewendete Theil hiiiter dem Nerven als

ein Auswuchs des letztern zu betrachten ist.
r

Den noch wenig gekannten eigenthiimlichen Bau des Sten-
r

gels und Blattorganes der Folytrichaceae erortert der Verfasser

im Folgendem : Man bemerkt am Querschnitt von Folytrichum

forniosimi 4 Schichten, eine purpurrothe centrale, um diese eine

orangegelbe sehr schraale, dann eine weisslichgelbliche, spater

rothliche Hauptmasse und die purpurrothe der Oberhaut. Die
erste tSchicht besteht aus verdickten buchtigen Zellen, welche

bei Atrkhum fehlen, die zweite aus eckigen , die Hauptmasse
aus glcichmassig verdickten Zellen, zwischen welchcn kleinere

in rcgelmassiger Gruppirung sich befindcn, dieausserste besteht

:?\



aus stark verdickten lebhaft purpurrothen Zellen. Ein Quer-
schnifct durch das Blatt zeigt

:

1) Oberhautzellen , wclche die Nerven umgeben,

2) eine Zellgruppe von regelmassiger Anordnung in der

Mitte des Blattes.

In Betreff der -genau entwickelten Eigenthiimlichkeit des

Blattes und der Lamellen niiissen wir auf die Abhandlung selbst

urn so mehr verweisen, als sie ohno Abbildungen scliwer ver-

standlich zu maclien ist.

11. Beitriige zur Biologie und Geographic der, Laub-
moose von Dr. Lorentz und L. Molendo.

Diese Beitriige sind fiir die Geograpliic dor Laubmoosc eben

so wichtig als Kerne r's Werk iiber die Fflanzen der Donau-
lander fiir dereu Geographic, inisbesondere fiir die der Alpen-

pflanzen und diirften eine eingehendere Anzeigc rechtfertigen.

Molendo untersuchte mehrere Sommer hindurch die baye-

rischen Kalkalpen in Bezug auf dercn Moos - Vegetation und

bearbeitete die Resultate seiner Forsehungen in 4 Monographien

(von Berehtesgaden, Schliersee, Tfilz und Part enkirehen), welehe

leider ihrer Ausfttbrlichkdt wegcn kcinen Verleger fanden und

desshalb mit den BeoSachtungen Dr. Lorentz's auf wieder-

holten Ausflilgen in den Ceutralalpen iiusamniengestellt wurdeu.

Hiebei wufden die physikalischen und chenii«chen Bedingungen

des Vorkommens und das Zusammenleben der Laubmoose, BO

wie der Antheil, den einzelne Arten an der gesammten Moos-

vegetation nehmen. boriicksichtigt, uni ein moglichst lebendiges

und anschnulicheB Bild derselben zu gewinnen, das aus der ge-

nauesten Detailkenntniss und vieltacher Notizen entworfen

wurde. Wer tlie Miihe solcher Forsehungen zu wiirdigen weiss,

wird dem Verf. fiir diese genauen und unifahsendenMoosstudien

urn so mehr Dank wissen.

DererbteAbschnitt gibt eine gcographisehe Skizze der Laub-

moos-Vegetation der Messelinwand ^auf dem Mattreyertauern in

Tirol Oder der siidlichen Abdachung des Velbertauern iui Pinzgau,

deren Moosschatze zuerst von Hoppe, Hornschueh tind Mar-

tins aufgesehlossen und anch von) Verf. besurht wnrden. Bei deni

Ausfluge von Mtinchcn dahin wurde zuerst die inoosreichc Roth-

wand bei Schliersee besucht, die Molendo in .seiner Schrift

,,Bad Sehliersce^^ genau schilderle. Urn Ilohcnwaldeck mit sei-

ner Burgruine fanden sich EnrhfvJfwm Vmrhcri, strfafnlvm,

4* f



52

Grimmia anodon^ Zygodon gracilis WHs.y Hypnum Sauteri^ in

der Klamm des Krotenthals , sowie in andern iihulichen Klammen

Hypniim Lorent^ianum Mol., Flagiothccmm MmUeriammi Sch.,

ersteres auf Waldmoder, letzteres in von Baumwurzeln gebil-

deten Lochern ^th%i pidcheUiim iind vffidftJfmfy rioeseamnn und

nndulatmn in humosen Felsspalten, Ftcrgyopliylhtm Iticens^ Dicra-

num majiis, Didymodon cylindricns in Waldscliluchten, die Scli-

g^rien, Anodus, die OrthotJiecien^ Gymnoslonmm^ Hypnum Ikdleri

und Santcri an feuehten schattigen Kalkfelsen, Zygodon vtridis'

simiis^ Dicrannm Mncldenhecln^ albicans, Hypmmi glaciaJe, fasii-

giakun, Juimuhsum^ Oakesii, Barlnda fragilis^ Weisia Wimme-
rlana, Poftia lafifolia, Desmatodon systylins^ Gymnostommn hl-

color ^ Encalypta longicolla^ Orfliothecium chryseum^ hinervidtm

MoL, demnach die seltensten Laubmoose der Alpen.

Rucksichtlicli des Verhaltnisses: verschiedener Moosarten zur

Gesaramtvegetation macht sich auch bei der Mooswelt das Gesetz

geltend, dass die Bestande nach der Hohe zu an Geschlossenheit

abnehmeu. Wo der Standcrt die reicbliche Entwickelung einer

Art Oder einer Gesellschaft von Arten begiinstigt, bildet sich

eine Massenvegetation und zwar eine homogene von einer Art

oder eine gemiscbte von mehreren' Arten, die sich bei manchen

Arten erst ober der andern Vegetation entwickelt. In den Kalk-

alpen findet sich in der Alpenregion eine Moosmassenvegetation

ob ihrer schroifen, kahlen Felsen und deni Mangel an Quellen
r

nur selten, wahrend sie sich in den Centralalpen wegen der dort.

zahlreichen Quellen und der Beschaffenheit des Gesteins, dessen

feuehten Detritus, deren Schneethalchen und Gletscher reichlich

findet; endlich ist ddr Kalkauch vielen artenreichen Gattungen als

Grimmia und Racomitrium feindljch. Die Laubmoose steigen in

<len Kalkalpen nur selten hoher hinauf oder tieferhinab, da die

physikalischen Verhaltnisse dort viel mehr als in den Central-

alpen contrastiren. Die Verf. schildern nun ausfuhrlich und
genau die auf der Kalk- und Schiefer-Formation in dem unter-

suchten Gebiete beobachtete Laubmoosvegetation, woven wir hier

nur einige Ziige hervorheben konnen.

Die ihteressante Moosvegetation der Klammen in den baye-

rischen Alpen wurde vorher angegeb^n, die der Buchen- und
Nadelholzwalder ist ohnehin bekannt. Die Krummholzdistrikte

der Alpenregion bergen weite und tiefe Polster von Hypnum
f^plendens^ umhratumy Scltveheri^ crista castrensis^ Dicranum scopa-

rimi^ congcstuyn v. ikxicaide mit SpJiagnen und Mastigohrymn

/
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deflexum nebst vereinzelter Jungermannia oreadmisis, Ueber dem
Krummholze finden sich in den kleinen Erdabsatzcfn an Felsen

und dercn Kliiften mehrere grossentheils den Alpen eigenthUni-

licbe Laubmoose , als Meesia alpina und minor^ Distichien^ JSar-

tramieuj Zieria jidacea^ Catoscopmm^ Tlagiofhechmi pulcheilum^

mehrere Bryen nnd Hypnen.

Die Charaktere der Laubmoosvegetation der Thonschiefer-

gebirge schildern die Veif. in der des Windauerthals ,' welches

von Hopfgarten in Tirol siidlich anstcigt iind von beilaufig 6000'

hohen Bergen begranzt wird. Statt der grauweissen Kalkfelsen

und steilen GeLiingc. dem iippigen Gniu und den dunklen Tan-
' nenwaldern der Kalkgebirge finden sich dort sanfte Gehange,

breiter mit feuchten Wiesen bedcckter Thalboden, mit braunem
Gras Oder Wald bcdeckte Gehange, sanfte Bergformen und.viele

Alpon. Die Pflanzenwelt ist hier einformig., nur Moose und

Flcchlen bieten hier eine grosse Manniglaltigkeit dar, welche

ihren Grund in der chemischen und physikalischen Natur des

Schiefers und seiner VerwittcrungS])rodukte in den flachen sanften

Fornien der Berge und ihrer vielen tiefen feuchten Scbluchtcn

findct.

Das Schiefergesteiii verwittert Icicht und lasst an feuchten

schattigen Stellen eine tippige Moosvegetation gedeihcn. Grim-

mien, Racomitrien, jhuhxteaceen] welche in denKalkgebirgen feh-

len, finden sich hier reichlich. \Im untern Thalgrunde kommen
die gewohnlichen Laubmoose vor, nur die Felsen urn die Was-

serfiille sind von Polstern von Anoectangiiim compaetum, Ampho-

ridixan Moitgeotii, Gynmostonmm nipestre^ und Heerden von i^7m-

dla acuta geschmiickt , aus feuchten FelsklUften scliimmcrn

Flag iotJwc ten hervor; die feuchten Wiesen bedecken Hypnmi

squarrosum, nliois, Climacium, \Mihrend an feuchten Felsen auf

auswitterndem Kalke die sonst kalkholden Anodas, Seligeria tri-

sHcha, Gymnostomum curviroslre nebeu erstern ttnd der Bicra-

nella subtdatu sich einfinden. Die Felsblocke im Thale beherber-

gen .kieselholde Moose, als Grimmien, Racomttrien, Dkran'xm

longifolimn neben sonst gemeinen.

In den Zwischenrauraen der Felsblocke der Bergregion finden

sich Hylocomitm mnlratum, Oakesii, Ptychodium nebst gemeinen

Arten; auf Ahornen die seltene Taylorla Kndolphiana und Les-

kca nervosa; an Thonachicferfelsen Gynodonlium polycarpim, auf

Blossen Oligotrichnm hemjnictmi. an quelligen riumpfigen Orten

die schone fleischige Alpenform der Dicranelh sqv.arrosa, Hyp-
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num examdahim nebst gemeineii Arten; an Felsblocken der Al-

penregion Racomitrium microcarpon und sudetieum^ PsendolesJcea

atrovirens^ IHerigynandrum fiUforme v. heteroptertim^ Grimmia

ovata, Hartmanni^ contoria. Im Bachlein ober der Kothelwandalpe

wuchert Hypnum molle und ardicum ; die Hohen schmlickt Di-

CTinmi S'arlcii xarxA albicans, Cynodordiiimvircns,, Alpen-Weberen,

Conostomumi die Felskliifte Plagiotkecium nekeroideum. Die

Verf. schildern hierauf die Salzachauen bei Mittersill im Pinzgau,

in welchen ausser gemcincn Mooseu Hecrden von Brynm Blindii

und versicolor, Angstrocmla. Barhtda recnrvifoliauuAAas seltene

Bryum Saaieri vorkommen uud die Flora dev Schlucht hinter

dem Schlossc Mittersill, wo iu Felsritzen Bryum alpuaim. Gym-
nosiomum tortile, auf Kalk^eliiefer ' Cylindroihecinm ScMeicheri,

und Barlula alpina letztere reiclilieh vorkon)men. An den Fel-

sen dev Schiefergebirgc Pinzgau's linden bicli Weisia fuyax, in

den Kliiften denticidata , neben den Wassertallen Anoectanyium

eomjpactum^ Gymnostomuni rapestre \. ylolosnm, Bryum elougatum

V. macrocarpon^ Blindia acuta.

Die Verf. entwerfen dann ein genaues Eild der Centralkettc
r

(der Taueru) und der Laubiuoosvegetation des -Velbertauoru und

der Messelinwand am Mattrcyertaiieni.

Die Centralkette ist gro^sentlieils au:> Glimmer.^chiefer gebil-

det, mtf den Centralgneiis und Granit ini Hiutergrunde der Tha-

ler lagert. Die Bcvge erbebcu sicb zu einer v^attelhohe von 9000,

der Hauptkamm zu 10,000', und sind von Glotschorn zuni Theil

bedeckt. Im feucbtschattigcu HintergrunJe iler Thaler zeigt sich

bei deren Kuhle und FeiH:htigkeit berejts eine Hochgebirgsvege-

tation. Mehvere Thalstufcn bauen sieb zum Velbertauern auf.

Bereits am Eingange des Velberthales schrauckt die hellgriin

glanzende MielicMoferia die Thonscliieferfelsen " und Kliifte.

Vor dem zweitcn Tauernhause fanden die Verf. Plagiothecium

3hiellerianmn . CumpyJopU3 frayilis und deusus , die Ref. eiit-

gingen. Im Triimmerchaos am Aufsteig zum Velbertauern nebst

gewohnlichen Schiefermoosen Barhula fragilis, Uypmm Oahesii,

heteropferum, dimorphinn, alpcstrc, Tetrodoutium rcpandum, Pla-
gioihecium Muehleubeckii , Mielichhoferia . Ilucomilrium patens,

protensiatf, Im dortigen Xu^sfelde findet man an Felsblocken

Grimmvj atrafa, clougala. sulcata, alpci>tris, Bartramia suhu-

tata, Dicramnn albicans] an Quellbiichcn Dicranmu falcatum,

Hypiumt ghiciale; in Scbueethalchen Sarcoscyphus adustus, Jun-
yermannia jnlacea. an I'eurhten Fel&platten Andraea nivoiis; an

^
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iiberrieselten Fehen Bryum Schleirheri ttnd Grimmia mollis, nuf

der Hohe der Einsattlung Hypnttm sarmcntosmn^ Splachmm mni'

oides (vom Verf, auf Mensclicndiingcr gefundcn); auf dem siid-

lichen Abfalle begleiten den Bach Grimmia mollis^ obiges Hyp-
num uud Jangermannia cordlfolia. Gegen Osteu crhebt sich die

moosreiclie Messerlingwand bis zum Griiu- und Schvvarzsee, die

riDgs von Bergen aus Glimmer- und Chloritscbiefer und Schnoe-

feldern umgeben sind.

Polytriclmm pllifenim, Demnatndon lafifolins. Grimmia (ilpc-

siris, Doniancty Ilarfmanm, sidcaia, alrata^ elongata^ conferfa^ Jia-

comitrimu patens, Coscinodon^ Barhda fragilis^ Brachythemmi
collinmHy Hylocomiiim OaJcesiammi finden sich niit gemeinen Moo-
sen an Felsblocken des Fusses dieser Wand, auf -den Terrassen

am Grlinsee Grimmia inciirva, Leseuraea saxicola , am trocknen

Seeboden Webera cuadlata, Lndwigii, Angstroeiuia, Dicramfm
falcatnm; an Felsen Bryum MifeJdenhecli. Conostomum, Ulota

Uidchinsiae^ Andraea crassinervia , iiber dem Schwarzsee auf

Humus Encalypfa rhabdocarpa , Bartraniia snbtdata , Barbtda

fragdls^ Oreas, mehrere Grrmmien und JRacofuitrien^ Dieramm
^dbicam, Muehlenbeckii, elongatum, in Felsritzen Brachythecium
Fmddi, Grimmia apiculata, Orihotrieimm KiUiasii, Amphoridium
Upponictun und Mongeotii, Teiraplodon urceolatus, Bvfoitrca.

Die steile -Messerlingwand selbst schmackt Oreas, Zieriade-

missa, Bariramia stibidata, JDidymodon mfus, Hypmtm hatrndo-

sum^ in Felskltiften glaciale, Plagiothecium laetum, Besmutodon
obliquits, PoJdia citrviseta, Webera acuminata, den h(iehsten Kopf

der iiusserst seltene Trematodon hrevicoUis mit dem gemeinen

Diphjseinm. Die Umgebung dieser Wand bictct demnach einen

Keichthum der seltensten Laubmoose, me kaum eiu andererTheil

der Tauernkette.

Tiefer hinab gegen das Geschoss finden sich noch Grimmia

elidior, moiitana, Mnehlenbechii.

In Betreff der Massenvegetation wiegen auf der Nordseite

dieser Tauern die Bacomifrien^ vorziiglich canescen^ Dicramim

elongattim, Plagiothecien, Heterodadium heteropterum und llypnim *

ciipressiforme vor, und auf der Slidseite Grimmia ovata und

elatior^ Brachytlieciam coUinum und trachypodium.

(Scbluss folgt.)
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Gelehrte €>esellschaften.

Verhandlungen der botauischen Section aaf dcr
28. Versammlung der schweizerischen Naturforscher

zu Zurich, am 22., 23. und 24. Au'gust 1864.

Den Vorsitz fuhrte Prof. Sc him per nu^ Strassburg und

das Arat eines Schriftfuhrcrs war B rugger vou Churwalden

iibertragen.

Prof. Schiniper sprach iiber fossile Zapfen von Lepidodm-

dron und legte zwei Exemplare davon vor. Aus der Untersuehung

derselben geht hervor, dass die Lepidodendren den Selaginelleen

viel naher stehen als den Lycopodiaceen, denen man sie friiher

beigesellte. Von wo der eine Zapfen stammt, ist nicht bekannt.

Die obere Halfte hatte Robert Brown gehort, der dafiir 186Va Thlr.

gezahlt hat, wahrend die untere Halfte in.Sch. Hande gelangt

war. Der zweite Zapfen, der aber nicht so gut erbalten ist,

wurde vor einem Jahre in eiuem Thai der Pyrenaen bei Bat^ges

gefunden.

Prof. Cramer macht eine fast zwei Stunden in Anspruch

nehmende Mittheilung iiber die morphologifcche Bedeutung des

Pflanzeneies, auf die wir nicht naher eingeheu, weilsie in einem

jCingst erschienenen besonderen Werke eingesehen-^werden katin.

Prof. H e e r legt eine Sammlung der in den Pfahlbauten der

schweizerischen Seen gefundenen Pflanzenreste vor und erlautert

besonders die jiingst bei Fiobenhauscn am See Pfaffikon unter

dem Torf gefundenen verkohlten, die interessantekulturgeschicht-

liche Aufschltisse gebeu. An Weizen sind gefunden: Triticum

vulgare^ eine Varietat mit kleinen Kornern (sehr haufig bei Eo-
benhausen, Wangen, See von Constanz, Moosdorf im Kanton

Bern) und eine andere mit Kornern von gewohnlicher Grosse.

T. iurgidum, (Robenhausen), T. dicoccum und monococcum (Wan-
gen) und T, spelta uur auf der Ins el St. Pierre, Bronzezeitalter.

Hordeum hexasticJion^ allgemein verbreitet; nach Unger diejenige

Gerstenart, $ie sich in den altagyptischen Denkmalern findet.

Dagegen fehlt H, vidgare^ so dass diese Art . wahrscheinlich erst

durch die Cultur entstanden ist. H. distichon ist bei Wangen
und auf der Insel St. Pierre gefunden und wird noch heute in

diesen Gcgenden angebant. Roggeu und Ilafer reichen nicht bis

in das Steinzeitalter hinauf. Avena sativa ist auf der Insel St.

Pierre und Semle cn,eale jiingst bei Olmiitz gefunden. Endlich
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hat man jiingst bei Robeuhausen Hirse (Seiaria italica) gefunden,

uach Ciisar das Hauptgetreide der altenHelvetier; fernerKuchen
aus Hirse imd zahlreiche Bruchstiicke von runden, platteu Broden,

in denen die Getreidekorner noch eikiinnt werdcn konnen. Die

Gemlisearten sind weniger zahlreich und staninien niir aus dem
Bronzezeitalter; Vicia Faha^ Tisum sahVn/w niit ausscrordentlich

kleinen Samen, aber sebr vveit verbreitet (Parma, Insel St. Pieire),

.

Ervum Lens, Frtichte: Aepfel, sehr reichlich, eine klcine (wilde)

und eine gtossere (cultivirtc) Art; Birncn, tclir klein und seltcn;

Kirschen bei Robenhausen mit zieinlich grossen und Pnmns
insititia mit kleinen und platten Kernen. Die Friichte von Fr.

spinosa und Padns scheinen gleichfalls als Nahrung gedient zu

haben. ,Bei Parma Beeren ahnlich denen von Vitis sylvestris,

aber nichtin der Schweiz. Nur eine Gewebepflanze ist gel'unden,

Flachs, aber in yolcher Menge, dass man auf cine wiclitige Indu-

strie schliessen kann. Die Korner und Kapseln sind aber viel

kleiner als bei unserem Lein; so dass dieser wahrsclieinlich erst

durch dieCultur aus Linum per€nne'hQY\oTgQg:xT\gGM ht Essbare

Friichte von wildwachsenden Plianzen: liuhus Idacns, Fragaria

vesca — - in Massen —, Samhucus nigra — diente zur Bereitung

von Kuchen —, Trapa natans, sehr verbreitet, jetzt aber sehr

sdten ; Corylus Avclham und C, glamhdosa ovata W i 1 1 d. in

ziemlich grossen Mengen. Fruchte und Blatter von Fagns syl-

vatica ; KnoUen denen von Eqtmettim Telmateja ahnlich. Weiter

hat man bei Robenh. gefunden: die verkohlten Kapseln einer

Silenevini. von Pupaver Rhoea%; bier wie auch bei Meilen viel

Ziindschwamm (Polyponts igniarias) und bei Parma auch Doc-

dahon qucrcwa. Coniferon: Juniperns eommvvis, Viint.s sijlveatris,

montana Duroi, Abies exceJsa D.C. Taxus baccaki (daraus die

Bogen). Laubbaume: Hainbuche, Eiche, Linde, Stechpalme, Kor-

nelkirsche. Wasserpflanzen: Samen von Scirpus lacustns, Cera-

tophyUmn demersum, Pbtamogeton, Polygomnn Hydropiper, Galium,

Pedimlaris, Menyantlies, Nymphaea alba, Nifphar lUfcnm nni

pttmilum.

Prof. A. De Candolle tragt eine Abhandlung iiber eine

Eigenthiimlichkeit der Nervation bei den Blattem der Gattung

Fagi(S vor. Bei verschiedenen Buchenarten enlsprechen diese

secujidaren Nerven nicht, wie es s^n^t geuieiniiin der Fall ist,

den hervorspringenden Theilen am Rande des I5lattes, sondern

den Ausbuchtungen ; so bei zwei Arten der biidlichen Erdhalftc:

F. Gumei Hook, und F. avtarctica Forst. Andere, wie z. B,

^^
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F. alpina Popp. et Endl. und unsere JP. sylvatica zeigenbeide

Arten der Nervation und zwar laufen stets die kttrzesten an der

Spitze des Blattes in gerader Richtung zu den Zahnen, wiihrend

die librigen in der Nahe der Zahne gekrummt erscheinen. Die

Richtung der Neryen gibt einen guten Charakter ab, urn F. Sie-

holdii aus Japan und F, ferruginea (F, sylvestris Mirb.) van

uut^erer F. sylvatica zu unterscheiden. Aus demselben Grunde

ist auch die nordamerikanisclie Buche von der unserigen ver-

schieden. Beide Arten der Nervation hat noch F. procera Popp.

et P]ndl. Bei einigen Arten sind die Zahne entweder gar nicht

Oder nur sehr undeutlich vorhiuiden oder endlich sind dieNerven

Hchr verringert und mitunter verhuifen die secundaren niit den

tertiaren zu einom sehr verworrenen Netzwerk. Dies istbesonders

bei F. Solanxlri Hook. f. und F. cliffortioides Hook f. von

Neuseeland, wo die Blatter ganz sind, der Fall. Auf die^e Ver-

schiedenheitmachtDe Candolle besonders die palaontologischeu

Botaniker aufmerksam.

Prof. Wolfgang aus Frauenfeld spricbt iiber die Entwick-

lung der Bluthen der Compositen und besonders iiber S&nchus,

sowie iiber eiqige charakteristische Eigenthumlichkeiten, welche

das Sanienfederchen bei letztcren unter deni Mikroskopc zcigt.

Hiev beobachtet man an der hpitze cin System von Haken, die

im Mittel aus 5 bis & Zellen gebildet wdrden. Vielleicht dient

dasselbe spater zur Unterscheidung der Arten. Am deutlichsteu

zdgen Sonchus pahtstris und fenerrimns dies System von auswarts

gebogenen Zahnen.

Dr. Hepp berichtet iiber eine neue Lichenart, die cr nach

dem Prof. Guepin von Anjou, der sie zuerst gefunden, Guepinia

benunnt hat und legt Exemplare von (r. polyspora (Endocarpon

Guepini Moug.), von Dr. Milde auf den Gneussfelsen beiMeran
gesammeltv vor. Er zeigt unter dem Mikroskop die charakteri-

stischeu Sporen, die sich zu mehr als hundert in einer Urne
finden , wahrend bei Endocarpon , wozu F ri e s , Rabenhorst,

Schiirer und Nylander die fraglichc Art gerechnet haben, nur

acht vurkommen.

Ferner legt derselbe eine Sammlung von 20 Lichenenarten

vor, welche Dr. v. Fritich, Privatdocent der Geologie zu Zurich,

auf Tenerift'a gesammelt hat ; 7 Arten kommen auch vielfach in

der Schweiz vor, oft in H(5hen von 3—5000 Fuss, wahrend sie

auf Teneriffa die Basaltfelsen in einer Hohe von 6 bis 11,000 F.

schmucken.
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Dr. Franz Brun aus EatiibHcb zoijjt eijiige seltene Alpcn-

pflanzen seiner Gegend vor {Cerintlte aljnva, JmcusJacquini uud

Centaurea Kohihiana Heuff. , waliii;clioiiilic!i iJonii.-cli iiiit C,

alpestris) und verthcilt getrocknete Excniplarc duvon an die An-
wesenden. Eb^nso scigt er Exeniplare von CaV.n jnO^'stris^ eine

yehr seltene Pflanze in der Schwei^. , die jetzt an cineni neuen

Standort im Osten dei* ^euss, zwischen Meggau und Adligen-

schwyl im Kanton Luzcin gefanden worden isf.

Prof. Miinch von Haieel uuiclit eine Miltlieiliing iibcr die

Species von Draba und legt zahlreiche Exeyiplare von verschie-

denen Standorten vor.

Prof. Kami eke aus Waldau bei Konig^berg spricht liber

die schadlichen Epiptiyten. In Preusscn ist cine Melamp>;ora

noch zweifelhaft ob M. J^ini— den Leinfeldorn ebenso schiidlich

als die Parasiten deni Getreide. Sie be:5cbadigt dieEascin, aber

nur erst, wenn das Mycelium tief eingedrungen ist. Die Land-

wirthe glauben, dass dieser ParasiL sich besonders auf neu um-

gebrochenen Lande einfindet. K. zeigt ferner Urorystis occulta^

der in der Provinz Preus.sen groshc Bcricliadignngen auf den

Roggenfelderu anrichtct. Der pjfahnmg nach sollen die ver-

scbiedcnen Boggensorten von ein und derselbin Art sich ver-

schieden gegcn diescn Parasiten vcrJialten. llieruber erhebt sich

eine kurze Debatte, an der Stizcnberger , K(3hler, Schini-

per und Hepp theilnehmen.

Nachdem Muret und Briigger wegen der bereits vorge-

riickten Zeit auf ihre Mittheilungen iiber seltene und neue Hy-

briden der Schweiz verzichtet haben, zeigt do la Ilivc ein Ati-

kroskop ncucr Construction von Schwerd in (icnf. Dassclbe be-

sitzt ein Kohr, das horizontal odor vertikal gcstellt wcrdcn kann,

ein Tischchen mit direkter oder schicfer JJcIeuchtung, einen

ebenen und hohlen Spiegel, einen Apparat zuiuMessen der Dicke

d^r Objekte und eine Anordnung, um das Objcktivglas wegzu-

nehmen oder einzusetzen. Der niechanische Tlicil allciu kostet

350 Fes. (93 'A T]ih\).

Nachtraglich spricht Prof. Miinch noch ubcr die Species

von Draba y deren er 15 aufzahlt.

/ fi
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Personalnachrichten.
r

Abbe Sosthene Veyron Lacroix, der reiche Beitrage

zu Rabenhorst's Pilzsammlungen geliefert und tiber seine

botanischen Studien manche interessante Resultate im Bulletin

de la society botanique de France veroifentlicht hat, ist am 30.

Kovember 1864 zu Chatellerault in Folge einer Hirnerweichung

im Alter von 47 Jahren gestorben.

In der IS^aclit zum 14. Januar starb in Malmedy Fraulein

Maria Anna Libert in einem Alter von 83 Jahren, cine in

gelehrten Kreisen wegen ihrer ungewohnlichen Kenntnisse wohl

bekannte Dame. Hauptsachlich zeichnete sie sich auf dem Gebiete

der Botanik aus; ihre Abhandlungen, namentlich die liber Kryp-

togamen, haben wohlverdiente Anerkenuung gefunden. Von dem
Konige Friedrich Wilhelm IV. vonPreussen erhielt sie die grosse

goldeno Verdi ens trae da ill e.

Botanlsclie Hotlzen.

Notizen aus den Sitzungen der kais. Akademie der

Wissenschaften in Wien.

Dr. H. W. Reichardt beschreibt einen neuen Brandpilz

aus Neuseeland, welcher die Stengel, Bliithenstiele und Fruchte

der Anisoteme geniculiUa Hook. til. bewohnt, und der Gattung

Aecid'mm zugehort und daher Aecidhim Anisotomes benannt wird.

Diese neue Art ist dem Aec, magellamctim Berk., welcher auf

den Blattern von Berleris ilicifolia For St. lebt, am nachsten

verwandt, und bildet den Uebergang zu der Gattung Boestelia,

daher waren, nach Dr. Reichardt, diese zwei Gattungen zu
vereinen.

Hr. Dr. Theodor Kotbchy bespricht eine Arbeit liber 105

Pflanzenarten , die in Gondocoro am weissen Nil durch den vcrstor-

cenen Frovicar J. Knoblecher gesammelt wurden, und envahnt
die im untern Nilthale allgemein vorkommendcn, die imNilthale

bisher nicht gekannten und die ganz neuen Pflanzen, wie JJii-

tyro>ij^)eimum {^<n\i\ii ad Imbricariam accedens) ntloticum^ But.

•
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Parkii, Loranthus (SymphyantJms) Knoblecheri (prope L. macro-
solen Steud. coHocanda); Incligofera (shnplicifoliae) Knohleeheri

ad Thephrosiam inclinans; Crotalana (Macrostachya) wfermcdia
(Crof, moscmtbicensi K 1 o i z s ch proxima).

Notizen aus den Versammlungen der k. k. zool.-bot.

Gesellschaft.

V. Frauenfeld gibt bekaiint, dass der Naturwiss. Vercin

in Gratz Pramien auf die Entdeckung jedor furSteiermaik neuen

Phanerogamenart, fiir eine Monographic einer Gegend Steier-

marks ausgeschrieben habo. — Dr. Aug, Vogel sprach iiber

Lignum Quassiae und die Unterschiede der beiden Sorten Z.

Quassiae surinamense nnd Jamaicense.—.Jos. Kerner berichtete

iiber zwei Weidenbastarde Sahx bifida ^Y oU.imd Sal, calianthu;

dann dass er am GoUer Saxifraya caespUosa und bei Geras Poa
eaesia beobachtet babe. — J. Juratzka legte eiuen Aufsatzvcn
Dr. Milde liber Equiseten vor, in welchem Eq. pj/ramklak und

Eq, Sieboldi nailer beschrieben werden und Bemerkungon ubcr

die Zahl der Spaltoffnungslinien gemacht werden. Ferner erwahnt

Juratzka, dass Hypmmi targescens Sch. von Bartsch um
Salzburg und von Funk um Heiligenblut gesammelt wurde;

dass Bart sch bei Salzburg auch Fissidms crassipes gesammelt

babe.— Dr. Eeichardt sprach iiber Conferra aiireofuhaKixtz.

und zeigte, dass dieses Gebilde keine Alge, iiberhaupt kein

selbstandiger Organismus sei, sondern dass unter diesem Namen

die Spreuhaare von Baumfarren, wahrscheinlich Ciboliumarten be-

schrieben werden. — Pfarrer Trientl gibt bekannt, dass um

Gries bei Botzen Pyrethrnm rosexm und P. rarneum^ sowie Che-

nopod'mm quinoa mit dem besten Erfolge cultivirt werden, und

eben so wirksam seien wie in ihrer Heimat.

Dr. Reichardt sprach uber das Vorkommen des Ruben-

todters (Helmintospormm rhizoelomtm Rbh.) in Kieder-Oester-

reich— es ist ein Pilz, von dem nur das Mycelium bekannt ist,

das im Innern der einzelnen Zellen der Runkel- oder Mohrrtibe

lebt, sie zersetzt und eine eigenthumlichc Art der nassen Faule

bewirkt — Hr, E dinger aus Krenis sendetc eine neue Salix

und benannte sie Salix Kerncri. — Dr. J. Pick, Assistent bei

Prof, Hebra, sprach uber bei Hautkrankheiten vorkommendeu
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pflanzlichen Parasiten. Der Pilz der Favuskrankheit (Achorion

Schmleim), sowie auch jener von Herpes tonsm-ans konnen diirch

Impfen iibertragen werden. In inanchen Fallen erzeugt die Ue-

borlroguiig V(-n Aeli.ScMnhini den Ilcrpes tonsurans. Die Tren-

nung (lieser Pilze in meluere Species litsst sich in bofanischer

Bezieluing nicht rechtfertigon. Von Interesse ist der Versuch

das Mycelium von PemcilUnm glancifm 7a\ impfen. In einem

Falle entvvickelte sich an den Kranken cine deni persistirenden

Herpes tonsurans ahnliche Erkrankung.

Zu Kritzendorf bei Klosterneuburg wurde ein Beer- ,un'd

Gestrauch-Obst-Verein gegriindet mit dem Zwecke, die

Culfur des Beeren-Obstes zu beben, da die Bewohner von HOf-

lein, Kritzendorf. Kirling und Weidling ibre Existenz vorzugs-

-weise der Cultur dieses Obstes verda/iken, welches in Wien
grosseu Absatz lindet Sr.

Am 21. Jancr 18G5 fanden sich auf dem Gu*e Pograth (bei

Eger in Bohmen) einige Kirschbaume in Bluthe. (Wanderer,

30. Jan.^

()e3terreic]ii^cbe Vierteljahresschrift fiir Forstwesen. Heraus-

gegeben vom oesterr. Reiclisforstverein. XIV. 3. AVieri. 1864.

Die Hybridation der For^-tgeholze. Vom k. k. Forster Eudolf

Ges cb wind.

Zweck dieser Abbandlung ist mittelst der Hybridation durch-

greifend auf den Cbarakter der Waldbiiume einzuwirken,- ihren

Typus zu verscbmelzen, mit der Zeit ganz vermischen, die

Febler und Mdngel der Forstbaume aufzupaaren und auf diese

Weise nach und nach neue Baumformcu, sohin auch neue Wal-
der zu bilden, \volche vielleicht alien Anforderungen derZukunft
geniigen werdcn.

Die Proceedings of the Academy of natural sciences zu Phi-

ladelphia (1863 pag. 93 bis 96) theilen ein Verzeichniss der

Pflanzcn mit, welche auf der arktiscben Expedition nnter Dr.

Hay es im Grinnells Laude zwischen 78'' und 82** u. Br. ge^^amnielt

warden sind. Diese Sammlung ist zwar nicht so artenreich, als

die von Kane, da dieser langs der ganzen Westktiste von Gron-
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die hohe nordliche Breite der Fundorte, wo das Thermometer
kaum je auf 10" R. steigt und der Boden :bestiindig gefroren

und meist mijt Schnee bedeckt ist, hat sie ein uiigewohnlicho.s

Interesse. E. Durand, Th. P. James und/S. Asmead h^beu

52 Plianerogamen und G8 Kry})tog:aiicn bo>tinjmt. Merkwiirdig

ist, dass Enipetntm rnhnmi, -das zuorst .'Ui den Kilsten der

Magellau-Strasse gefunden wurde. am eutgegengesctzten Ende
Amerika's vvieder auftritt.- La Pylaie uud Tuckevnian fan-

den es in Neu-Fundland, der Missionar Farland an der Kiisle

von Labrador und Dr. Hayes am 4. September 1861 bei Tes-

buissak. Einige der mitgebrachten Samen keimten und die

Wurzeln von Salix arclica, S, Jwrhacea und Andromeda ietragona

trieben zwnr in Philadelphia aus, c^ber sobald die arktischen

Fremdiinge nicht mehr mit Eis und Schnee versorgt warden,

begannen sie zu welken und starben. Keine der Pflanzen er-

lebte den Friihling, ausser einem llypnum, ,dns sich am lungsten

friseh crhielt.

Von seiner Reise in Sarmatien (18G4), das /.w don interes-

santestcn und wenigst gekannten Theilen des Kaukasiu^ gehort,

hat Radde ein reichlialtiges Herbarium von circa 400 Attcn iu

3000 Exemplaren mitgebracht und wahrend derselbeu interessantc

Beobachtungen iiber die CulturgrUnzen verscliiedener Gewachsc

angestellt. Mit dem Herabsteigen zur koIchisehenEben^ wcchseln

die Elemente der henlichen Waldbestande zusehends. An die

Stclle der Riesenstamme von Ahies Nordmanniamt trefen tiefer

die Buche und Acer, spater die Linde und das L-nterhi Iz von

Ilex und Lauro-Cerasits, endlicb die Bestandc von Bnxns und

die Smila-Arten (Bullet de la Soc. Imp. des Naturalistes de

Moscou. 1864. III. p. 293).

Die Flora am Rio Branco (ProVihz Aniazonas im noidlicheu

Brasilien), wenu schon manches Interessante einschliessend, hat

doch den Erwartungen von G. Wallis, der sich bier 8 Monate

lang aufgehalten hat, wenig entsprochen. Die Provinz Amazonat^,

sowie das angranzende britische Guiana bilden eina clnzige

endlose Savanne. Die Flora nennt \V. cine im Ganzen diirftigi',

wenn schon zugleich originelle, eine in vieler Beziehung alier

HorticuMr feindliche, wie sich unter den geographisclicn und
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klimatischen Umstanden nicht anders ei*warten lasst. Auf hohen

Gebirgsstrecken, fast an die Schneegranze angranzend, wurde

ein Botaniker sich nicht so unbehaglich fiihlen, wie auf dem

odenSavannen Guiana's, wo nur hin und wieder kleine Waldchen,

wie hingestreute Punkte das ewige Einerlei unterbrachen.

Kryptog^amiseher Reiseverelti.

Die diesjahiige Raise hat Herr Prof. Dr. W. Ph. Schimper
ubernomuien. Kr wirdEndcMai seine Reisc antreten und Wales,

Schottland uud Irland besuclien.

Die geehrten Mitglieder, wie iiberhaupt Jedermann, der sich

an der Au^beutc zu betheiligen gedenkt, werden ersucht, ihre

Beitrage von 4 Thaler Preuss. an den Professor Buchinger
in Strassburg oder an den Unterzeiehneten bald gefalligst einzu-

senden.

Dresden im Februar 18G5.

Dr. L. Rabenhor St.

Terzeichiiiss
der im Jahre 1865 fUr die Sammlungen der kgl. botanischen

Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

(Fortsetzung.)

22. Annuaire de I'AcAdemie royale des seieoces etc. deBelgique. Bra*
xeUes 1864.

23. Bulletin de I'Academie royale de Belgique T. XV—XVII. 1863—64. 8.

24. Memoires couronn^s de I'Acad. Belgique. T. XV. XVI. 1863—64. 8.

25. Memoires de TAcad. de Belgique en 4. XXXIV. 1864.

26. Memoires couronnes et des savants etrangers en 4. XXXI. 1864.

27. Giornale del reale istituto dMncoraggtamento d'agricultura etc. in Sicilia.

Terza serie Ann. I. 5. 6.

(Fortsetzung folgt.)

Redacteur: Dr. Herrich-Scbfiffer. Druck der F. f4 e u b a a e r'scben Bucb-

dnickerei (Chr. Krag's Wittwe) in Regensburg,

Irfc^ J

w
/



M 5.

Regeiisblirg;« Ausgegeben den 22. Februar. tllfi5*

\

Inhalt. Litteratur (Schluss). — E. Stizenberger: Conspectas spe

cierum saxicolarum generis Opegraphae. — Bolanische Notizen.

JLltteratur.
Moosstudien, herausgegeben von Dr. J. G. Lorentz.

Leipzig 1864. Verlag von Engelmann.

(Scblass.)

Moosregionen der Tauern von Molendo.
H

Die Laubmoose, welche in den Alpen ein Drittheil der 66-

fasspflanzen-ausmachen, gewinnen durch ihre Mannigfaltigkeit

und Masse eine grosse Bedeutung fur die Erforschung tier kli-

matischen Yerhaltuisse. Das Taucrngebiet, das vom Dreiherrn-

spitz in der Krimml bis zum Glockuer reicht, in dessen Mitte

die beriihmte Messerliiigwand liegt und das zahlreiche Aeste

nach Nord und Sud ausstreckt, bildet das dicser Abhandlung zu

Grunde liegende Areal. Der grauitiscbe Gneiss bildet den Kera

der Ta«lern, um und tiber den sich ein Mantel von krystallini-

schem Schiefer, yorvviegendGlimmerschiefer, gelegthat, an deren

ausseren Gliedern metamorphische Gcsteine und Kalklinsen auf-

treten.

Vom Iselthale in Tirol aus durchwandert der Bryolog zuerst

ein Gebirg, wo uoch Mais gedeiht und die sUdlichen Fabronien

^^\ABarllda memlYanifoliayQx\omxitxi, und durch die Region

der Cerealien, wo Gri?nmia leiicophaea, montana, eomnmtata,

Flora 1865.
*
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mehrere Pottiaeeen, Zygodm uixd Homalm sich ^i^ien, dann ober

den letzteu Feldern liacomitrien , Grimmia nnicolor ,
torqnata^

sinralis, Lescuraea, in der hohern ^NnUhQ^^ion Hypmim trachypo-

dium^ JBryitm 3lneUenhechii^ Grhumia Bonniancij alpestris, Mic-

Ikhliofprki, hierauf in die Region der Alpcntiiften, wo Dicramm
congcsiam^ ilaehlcniecMi ^ Ihjpmim sirambwim^ sarmeidosnm^ im

kluftreichen Schiitt //. collimtm^ in den Felsrippen letrodontium.

Grimmia ehvgata^ dann am Ufersand des Griinsee Webera etc-

ciillaia^ Lndwigii^ Ancjstroemia, Polytriclmm seccanguJare^ an Blo-

cken Grimmia incurva^ an den Wanden Aiuhaea crassinervia

uod alpestris , am Zufluss des Schwarzsee Grimmia mollis^ auf

Blocken Grimmia apiculata^ sulcata, atrata^ am Boden Tetraplo-

don nrccolatns^ Bartramia suhulaia^ Zieria demissa^ in der Eis-

fegion Trematodon brevicauUs sich vorfinden.

Diirch diesen Wechsei der Moosvegetation sprechen sich die

klimatischen Regionen aus, als Ausdruck fUr ein gewisses Maass

kliniatisehcr Zustande in einer hc*tinimten HOhenstufe. Diese

Regionen festzustellen, eifordert jedpch wiederholte genaue Be-

obachlungen , Vergle^chung der Standorte mit Rucksicht auf phy-

sikalischcs und chemisches Verbalten der Substrate und der 6e-

birgsstocke. Aus dem congruenten Verbalten mehrerer Arten

ergibt sich dann der gemeinsame Habitus der Region.

. Mol en do hat in diesem schwierigen Gcbiete erst die Bahn

gebroehcn. Als ein giinstiges Geschick den Ref. , der damals in

der Cry

p

toga mie noch unkundig war, in dem an Moosen,

Flechten und kleinen Pilzen so reichen Pinzgau durch 8 Jahre'

fes^hi^lt , so hatte er ausser seinen Berufsgeschaften voUauf zu

tbun, urn die Menge der ihm ganz neuen 6^bild« bei seinen
r

nur wenigen literarischen Httlfsmitteln zu bestimmen und zu be-

waltigen, und war daher nicht im Stande, alle Verhaltnisse und

RCicksichten zu beobachten, welche die Bestimmung der Moos-

regionen erheischen, und konnte deshalb auQh nur ein pflanzen-

geagraphisches Verzeichniss der von ihm im Pinzgau beobacli-

teten Kryptogamen liefern und nicht ein Moosbild, wie es Mo-
lendo von ihra wiinschte.

Die verschiedenen Einfltisse werden vom Verf. einer genauQ-

ren Berticksichtigung und Abwagung unterzogen, deren Aufzah-

lung hier zu weit fiihren wiirde. E.s werden nun folgende Moos-

regionen am siidlichen Abfalle der Tauernkette aufgestellt

I. Die Region der Cerealieu von 2500'—iiOty, welQhe

hi eine
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3000'

und Buchweizen gebaut wird, Cenfanrea nigricans und Andro-
pogon Ischaenum reichlich vo;i*koiniiien. Mehrere Berg- und'Al-
peiiinoose (34) steigen noch in diese Iiegion herab, wahrend
einige (16) des Flachlands hier ihre obere Oranze haben.

2) Die Eegiou der Triticeeu 3—4400'. Sedum reflexum,

Tunica, Dianthus syhestris, Artemisia campestris charakterisiren

diese Region, in welcher 34 Laubmoose vorkommen, die hier

ihre nntere und 56, die ihre obere Griinze linden.

II. Die Region der Coniferen oder Voralpen von
4400—6200'. Buchen und Fohren herrschen hier vor. Zwerg-
kicfer, Grunerle, Rauschbeere, Saxifraga ctmeifolia und aspera^

am oberen Rande Salix retusa, characterisiren sie; 52 Laub-
moose haben hier ihre untere, 30 ihre obere Granze.

III. Die Alpenregion, welche

1. in der Region der Zwergwiildcr (62—6600') die

'Grunerle, lihododendron ferrngimnr.i ^ Junipenis nana^ Salix

hasfafa, arhuscida, Zwergweiden, Atlenrisia nana kenHzeic|inea.

20 Moose haben hier ihre untere , wovon Dioramtm palustre und
Grimmia ovuta sonst der I. Region angehorend, -56 ihre obere

Granze.

2. Buschregion 62G0—7400'. Gcbu£ch<j von Heidekraut,

Rauschbceren, Vaccinien und Felsenstraucli. 16 Moos^e haben

hier ihre untere, 48 ihre obere Granze.

3. Die Zwergregion 7400—8200'. Edelraute, Verastiuw

latifolium^ Gentiana prostrata, glacialis bezcichnen sie nebst

Zwergweiden , worunter S, Laj)2)omim und 3lyrsinites, 16 Moose

finden hier ihre untere Granze, 60 ihre obere Griiuze, wovon 19

auch ira Culturlandc vorkoinmon.

4. Die uiUeve Schneeregiou 8200 bis 8b00', wo noch

Carices, Sesleria und Avena suhspicata mit Saxiiragen, Gentianen

und Friraeln vorkommen. Nur 2 Laubmoose haben hier ihre

untere Granze (TremSodon h'evicoUis und Audraea nivalis), 66

ihre obere, worunter 22 gemeine, vorzuglich liypnen.

5) DieSchnce- oder Cryptogamen-Rogion 8800-11000'.

Nur 23 Arten steigen nuch bis hierher. Deninacii fiuden 154

Laubmoose, woruntei' 112 Acrocarpi und 11 I'leuvoearpi, ihre

untere, 352, wovon 232 Aero- und 113 Fleurocarpi, ihre obere

Granze. Von den dort aufgefundenen 362 Laubmoosen reichen

160 Arten in warmere Regionen, deren untere Stufe hat 195,

wovon 72 Pleurocarpi, die obere 233, wovon 82 Pleurocarpi, die

5*
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Voralpenregion 226 Arten, die alpine der Zwergwalder 217, der

Buscbrogion 180, der Zwergweideu 148. die subnivale 55, die

iiivale 22, worunter nuv 2 Pleurocarpi.

Daher kommen auf die obere Getreide, die Voralpen- uud

Alpeinegion die meisten Laubmoose und stoigen nielir Arten von

der untern in die oberen Regionen , als dort neue auftreten.

Unter Alpenmoosen versteht derVerf. jene Arten, welche

auf jenen Gebirgen nictit vovkommen, die die Fichtengranze

nicht iiberschreiten ; unter alpestren, welche am Fusse der

Hochgebirge vork(nnmen, ohne den obern Waldgxirtel zu errei-

chen. Als alpine Arten fiihrt Molendo ill auf, namlich 79

Acrocarpi und 32 Pleurocarpi, von weiehen VoUia, Weisia com-

pacta^ semdafa^ Dklymodon n'fiiS^ Barhnhi icmado'pliila^ OrthO'

trichum Kiliasii^ Tetraplodon nrceolains^ Oreas, Bryum Blindii^

MueJdenheihii^ Sauteri^ Brachylhecnini cirrhosimi^ FtinJcii^ trachy-

podium^ Plagiofherktm laetum^ Mi(ellermmm^ Hypmim. Bamhcr-

geri^ coelophylhiw^' Hevflcri^ nirale^ 'Scliimperi, suhsxdcafwn den

Alpen Mittel-Europa's eigenthlimlich sein sollen.

Zu den alpincn Moosen gehoren jedocK nicht Dicranum Much-

lenhechii, welches auch bei Wien und Bayreuth vorkomnit, l>i-

cranodontmm criskdmn^ das auch im Harze, und Barhula fragr

Us , die nicht weit von Reichenhall schon an Strassenmauern vor-

kommt (Bartsch).

Zu den alpestren Arten sollen Barhula alpha, die am Stu-

bachtaueru noch in 9400' vorkommt (RelX BrachyiJiccium Ar-

noldi und Hypnum Vanchcri Lesq. gehoren. Von den 108 Al-

penmoosen fehlen 63 (47 Acrocarpi und 16 Pleurocarpi in den

bayerischen Alpen,

Von den Alpenmoosen fanden sich in der Maysregion noch

9, in der des Getreides 30, in der subalpinen 54, in der der

Zwergwalder 72, in der Buschregion 76, der Zwergweiden 79, in

der subnivalen 46, in der nivalen 8. Fine Tabelle gibt die oberen und
unteren Granzen der alpinen und^ichtalpinen Arten an. Aus die-

ers Zusammenj^tellung ergibt sich, dass die n)cisten Alpenmoose in

der subalpinen Region auftreten, und dass die grosste Dichtig-

keit der Moosarten in der kiihleren, geniiissigten Region sich

findet, in welcher der Getreidebau den Wiildern weicht; hier be-

gegneu sich die bicgsamen (polyclinischoi) Arten aus beiden ver- .

schiedenartigcn RcgionszuHtanden. Von der Cerealienstufe sinkt

die Zahl der Moosarten nach unten, nacb oben verschwindet sie

erst njit der Annaherung an don GeiVicrpunkt rasch. Von der
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Weizen-Region bis 7a\v sul)iiivalen steigt dioZalil der obcrn und
fallt die dor imlcru- Grauzcn, Wahreiid die obereu Griinzcn
oscilliren, fallen die unteru fast unuuterbrochen. Die Halfte der
Alpeimioose i^t zur AVauderuiig uiid ziu* An;siedluiig in tiefern

Stufen befahigt. niir der vierte llieil luit in der siibalpineu Re-
gion seine untere Granze* auch zeigt sieh das Auftreten nencrer
Arten in den drei ersten Stufen der Alpenregion ah zienilii'h

Icichmassig- Viele nicbt alpine Jfoosc steigen jedoch bis zmn
Zworgwaldgurtel. In die Zwergge]jusch- und subnivale Region
fallen zwei Drittel der obern Griinzcn der Alpennioose, die

^ichtalpinen gelien jedoch in der untern Al]>enregion allniahlig

aus. Ein Schema versinnlicht das Steigen und Fallen der Re-
gionsgranzen. Sonderbar ist cs, dass nur wenige Alpenmoose,
jedoch mehrere Thalmoose in die liochsten Regionen aufsteigen,

bei 7—8000' Ilohe linden eich nnter giinstigeu Verhaltnisseu
noch Roister der "eiueinstcn Hypnen und Raconiitrien.

Die Gipfelstiindigen verhalten sich in diesem Gebiete zx\ den

Seitenstilndigen = 100: 53, welches VerhaltQiss sich jedoch in

den einzelnen Regionen sel^i* andt^rt.

In dem Verzeichnisse der Moosfiora des Tauerngebietes wer-

den 230 Lauhmoose aufgefiihrt, worunter 25 Grinimien. Ausser

diescn fand Ref. in diesem Gebiete Tetraplodon mnioides auf der

llohe des Velbertauern, PJeuridhim palustre^ alternifoUum, suht-

latiini, nitidum^ Tremafodon vnlyaris^ Schistosteya, Anoectangiuniy

Scndhieriamcm, Cynodont'nnu Bnmioni im Ober-Pinzgau, Mnium
hornvm in einer beschatteten Wiesenquelle bei Hollersbacb, Cy-

h'ndyofhecium SfJdeirJicri auf Kalkschiefer in der Auithausschlucht

bei Mittersill, Tetraplodon avgiishdns auf faulen Meisterwurzeln bei

derBrennhiitte in derOedo. Andraeafuhafa am (ieisstein, //y/2>««)n

cldorochroinn Lor. voni Krimnilerfalle geliort zu hanndosunu

Im Anhange werden folgende neue Arten aus dem durch-

forschten Gebiete beschrieben

:

Hypnmn Lorentzii Mol. von Haldaniamm durch grosse,

goldfarbige, blasenformige Flugelzellen und sehr lang zugespitzte

scharf gesagte Ferichaetialblatter verschieden und in den ober-

bayerischen Klammen bei Tolz, Schliersee und Partenkirchen auf

kalkigem Thonboden und Holz vorkommend.

Brachythenum Arnoldiamtm MoL von campesfre durcji wei-

tore deltaformige Blatter mit schlaft'em Zellnctze und in der

Mitte rauhcr Kapsel verschieden, kommt auf sandigem kalkglim-

merigem Boden unter Sanddorn im Virgenthal bei Mattrey vor,
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Orthothecium hinervulnm Mo 1. (lurch zweiuervige Blotter

ausgezeichnet, findet sich auf Kalkboden in sehattigen Hohlen,

vorziiglich an sehneeigen Platzen der bayerischen Alpen bei

Schliersee ttind Partenkirchen und in Siidtirol luit 0. chryseum^

rufesems und intricatum,

Orthothecium stricttmi Lortz. durch holile, breitere, falten-

lose Blatter und starre , katzchenfonuige Stengel ausgezeichnet

und durch dichte, aufrechte, goldgelbe Rasen leicht erkennbar.

von der Franzenshohe der Pasterze.

Grimmia Schubartiana Lortz. vom Ansehen eines Zygodon,

in Felsspalten zwischen Amplioridinm lap2)0}ncum, neben dem
Eaurisertauernhause.

Didymodon ritfus Lortz. vom Ansehen der Grimmia gigaii"

tea, von rubellus durch zweihausige Bliithen, kiirzere steifere

Blatter verschiedeu , auf den hochsten Alpen Kiirnthens (der

Pasterze) und Tirols.

,

Hypmim nivale Lortz. von stramineum durch niederge-

streckte Kascn, schlaife kiitzchenartige Stengel, die an der Spitze

hakenforraig gekriinnnt, kiirzere, dicht ziegddachfi5rniige Blatter

verschieden, zwischen Steinen am ewigen Schnee bei Heiligen-

blut (80000 iii goldgelben Basen.

Hypmtm ScMmperi Lortz. von alpestre Sw. durch dichte,

schwellende Rasen, reiche, beblatterte . Stengel und schief abge-

stutzte Blatter verschieden, vom Ref. bereits 1845, wahrschein-

lich inBachlein der Messerlingwand, wo sieLorentz sammelte,

entdeckt und fiir alpestre gehalten.

Hyp^mm coelophjllmn Mol. von perichaetiale durch hohle,

breitere Blatter, sehr schlafles Zellnetz verschieden auf eineni

Chloritfelsen am Musing (74—78000, Glockner (10—11,0000, den

Alpen des Fassathals.

Orthotrichtim strictissimum Mol. durch Farbung und starren

Habitus van Sturmii verschiedeu am Muting mit Syshjlinm 74-8000-

Diese rait ausserordentlicher Genauigkeit und Umsicht ge-

pflogenen Untersuchungen der VorkommeiisveYhaltnisse derLaub-
moose der Alpen lassen urn so mehr wiinschen, dass bald ein

grossefes Gebiet uuf diese Weise bearbeitet werde.

lU. Pugillas muscorum novornm exoticorum.

Lorentz beschreibt darin 48 neiie exotische Moose und

Abarten, beztiglich welcher auf das Werk selbst verwiesen wer-

dcD muss. Dr. Sauter.
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CoDspectus specierum saxicoJarum generis Opegraphae.

>

Auctore E. Stizenberger, Med. Dre.

In studiis haruni pkntularuni iutiicalaruiii per anuum vcr-

satus et disseitationeiii ampliorem cuin tabuliK duabushac de re

Academiae Germ. Leop.-(Jarol. oblaturus hoc loco paucis verbis

momenta ad dijiulicaudas plantas t^axicolas conimemoratas gra-

viora proponere conabor qualia in magna messi a liehenolojiis

amicissiniis allatu cautc porncnttanti dissectionibus operosis nee-

non examine ope microscoi)ii comifo^iti repetito niilii apparuerint.

A. Species saxicolac spori> li plur iioculuri bus.

L Opegrapha fariuosu (ilmpc lii'itp 0. t-npcstris /3. farinoaa

Hmpe. — ThalliLs rimo.so-arooiatus iiavo-gri-jeus. Apothecia

primum imuiersa rotundata deuique paulum timer^^a oblonga

plerumque siniplicia (1—1,5 mill, longa, 0,3—0,5 mill, lata)

nigra, epithecio e rimiformi piano, margine primum rofun-

dato delude angustato vel obliterato. Ilymeuium (50—60

mik. altum) hyalinum in hypothecio dilute fusco e paraphy-

sibus discretis et ascis clavatis (50—55 mik. longis 10—

U

mik. latis) compositum. Sporau 8nae crasae acjcularcs rectae

vel curvulae 5—7- (raro 3-) septatae hyalinae (20—28 mik.

longae 2—3 mik. crassae). Hymenium tinctum iodii Tul-

veseens. Spermogonia nun reperta. In rupibus ad Blan-

kenburg (Hercyniae) leg. Dn E. Hampe.
2. 0. vulgata f. lithyrga (Ach.) O. lithyrga Hepp, Eorb. (incl.

j3. grisea)^ 0. vulgata vv. lithyrga et steriza Nyl. Scand.

—

Exs. Fw. 83, Zw. 1 AB, 3, 354, Hepp 348, Korb. 138,

Kvypt Bad. 302. — Thallus tenuis subdeterminatus farina-

ceus sordide griseus vel cinereo-viridis v. albus v. oehraceus

interdum deticiens. Apothecia sessilia plerumque anguste

linearia recta vel flexuosa (l--2,5 mill, longa 0,1—0.2 mill,

lata) simplicia vel divaricato- rarissime radiato-ramosa vel

conglobato-difformia nigra epithecio rimiformi aetate paulum

dilatato margine tumido rotundato. Hymenium (60 mik.

altum) in hypothecio nigro hyalinum e parapbysibus distin-

ctis et ascis clavatis (40—55 mik. longis 14 mik. latis) com-

positum. Sporae Snae ftisiformes vel bacillares vel clavatae

rectae vel curvulae 5— 7-septatae hyalinae (20—2& mik.

longae 3 raro 4—5 mik. crassae). Hymenium tinctura iodii

vinose rubescens. Spermogonia globosa alba apice deuigrata.
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Sperraatia cylindrica recta vel vAirvula (4—5 mik- longa

1 mik. crassa). In rupibus schistosis, granitaceis, gneisiacis,

porpUyricis, arenaceis, trachyticis, raro in radicibus vel rhi-

zomatibus Gerinaniae, Helvetiae. Huugaviae, Fenniae.

Obs. Thallus valde variabilis at nil typici in hisce for-

mis inest. — Formae apotheciis radiato-ramosis ad varieta-

tem subsiderellam Nyl. Scand. accedunt,

3. 0. zonata-'Kovh. Syst. et Pg. 0. tristis Fw. p. p. — Exs.

Kerb. 18, Am. 183, Rbli. 517. — Thallus tenuis fuscus"

albo - soreumaticus lineis atris decussaio - limitatus (saepe

Chroolepo conspurcatus). Apothecia aggregata sessilia ro-

tundata v. ovalia (0,5 mill, longa 0,3—0,4 mill, lata) nigra

epithecio rotundato vel elliptico concavo niargine pvoniinente

rotundato aetate attenuato. Hymenium in hypotheeio fusco

dilute fuscescens (80 niik. altum) e paraphysibus ramosis

intricatis et ascis clavatis (70 mik. longis 16 mik. latis)

compositum. Sporae 8nae fusiformes graciles rectae vel

curvula« hyalinae raro int'uscatae 5-— 11-septatae (25—37

mik. longae 4—6 mik. crassae). Hymenium praesertim pro-

toplasma ascorum tinctura iodii pulchre vinose rubescens.

Spermogonia minute pulictiformia. Spermatia tenella cylin-

drica recta (6 mik. longa 0,5 mik. lata) in sterigmatibus

brevi-setiformibus.
V

In regione montana Silesiae, Franconiae, Badeniac, Lon-

gobardiae ad rupes varias.

4. 0. varia Pers. (notha kdi.) saockola. 0. variaeformis Anzi
comm. soc. critt. it. p. 160 (ut videtur).

f, pulicaris (Hffm.) saxicola. Syn. ut formae sequentis. —
Thallus tennis farinaceus vel leprosus vel nuUus (interdum

Chroolepo conspurcatus). Apothecia sparsa sessilia eUiptica

vel lanceolata apicibuis obtusis simplicia raro tridentata

recta (0,5—1 mill, longa 0,2—0.5 mill, lata) nigra epithecio

pliciformi -aetate dehiscente interdum viridi-suffuso margine
persistenter prominente. Hymenium (60 mik. altum) hyali-

num superne olivaceum e paraphysibus conglutinatis et ascis

clavatis (50—55 mik. longis 16—18 mik. latis) compositum.
Sporae 8nae subfusiformes vel clavatae 5-septatae aetate

fuscae (20—23 mik. longae 6—7 mik. crassae). Hymenium
tinctura iodii vinose rubescens. Spermogonia punctiformia
nigra. Spermatia cylindrica recta (5 mik. longa 1 mik. crassa)

in sterigmatibus setiformibus (ca. 15 mik. longisj.
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Obs. Maximam partem sub forma sequente adhuc latet.

Earn e Franconia (in rupibus dolomiticis i>rope „Gailen-

reuther Hohle*' necnon ad Casoudorf et ad rupps arenaceas

montis Hohenlandsberg — Hbb. Kolim et Arnold) nee

nou e Badenia (ad rupes arenaceas piope Heidelberg in

Hb. Z w.) vidi.

f. diaphora A eh, saxicola. 0. variae fF. Fries, isyl.^O.tri-

liens 0. arenaria Ach. 0. argilUeola Duby. Graj}Ms sa-

xatilis Wallr. 0. saxaiilis Leight. Kdrb. (iiicl. Q. prffi-

nosa) Arn. Mudd. 0. lithtjnjn M tmg.-Nest. 0. Mon-
geotii Mass. Anzi Venet. 0. saxicola j3. amylacea Mass.
Anzi Venet. 0. Kdrheriana Mull. 0. prmnosa Ht'pp
Herb. — Exs. Moug.-Nest. 850, Zw. 2. 145 B, llbh. 620,

Anzi Lougob. 407, Id. Venet. 103, 106, Hepp 7G5 (ined.).

Thallus effusus farinoso-pulveraceus veltartareus, tcnuior

vel rarius crassior imo tuberouloso-areolatus albus (saepius

algis conspurcatus) raro deficiens. Apothecia sparsa vel

curaulata majora (ad 2,5 milL louga 0,5 mill. lata) elongata

utrinque attenuata recta veKcurvula vel phcata simplicia

raro ramulo lateral! nigra, epithecio prinium riniilormi dein

dilatato piano albo-caesio- vel viridi-pruinoso vel nudo mar-

gine -subpersistente. Hymenium liyalinum (60—100 mik.

altum) superne fuscatum in hypothecio denigrato e paraphy-

sibus capillaribus sat distinctis et ascis clavatis (GO—80
mik. longis) compositum. Sporae 8nae crasse fusi- yrf clavi-

formes 5- rarius 3— 7-septatis aetate iuscae (20—32 mik.

longae 6—8 mik. latae) saepe halone involutac. Ilynienium

tinctura iodii viuose rubens. 8permogouia nigra puuetitor-

mia. Spermatia cylindrica in sterigmatibus seiifonuibus

(5 mik. longa 1 mik. crassa).

In rupibus calcareis vel arenaceis, tegulis, raro in rupibus

azoicis et in terra argillacea Italiae, Helvetiae, Germaniae,

Galliae, Angliae, iSueciae meridionalis. Interdum in Rubos

et Hederas transmigrans.

B. Species saxicolae sporis 4-locularibus.

5. 0. atra var. calcarea Turn. Ach. non Aut. 0. saxaiilis Fr.

p. p. — Thallus pulveraceo-tartareus rimuloso-areolatus

albus. Apothecia sessilia elongato-elliptica utrinque obtusa

recta nigra opaca stellatim cout'crta (vix 1 mill, longa 0,2

mill, lata) epithecio anguste rimilormi margine tumido. Hy-
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naenium (ca. 60 niik. altum) hyalinum in hypothecio iiigro-

fusco ex ascis pyriformibus (35—50 mik. longis 18 niik.

latis) pariete apicali incrassato et paraphysibus distinctis

corapositum. Sporae 8nae ellongato-ellipticae vel soleaefor-

mes 3-septatae hyalinae (14—16 mik. longae 4—5 mik. cras-

sae); Hymenium tinctura iodii coerulescens. Spermogonia

nigra punctiformia. Spermatia tenella recta (5-—6 mik. longa

vix 1 mik. crassa).

In rupibus calcareis G;tlliae et Angliae.

f. tenuior Nyl. sec. spec. miss. — Apotheciis gracilioribus

linearibus differt. Sporae et spermatiae sicut in typo.

Ad Oran in Algeria,

var. trifareata (Hepp). 0. irifurcata Hepp in-Miill. Genev.

p. 67. 0. exilis Garov. in Hb. Zw. 0. covfluens Hepp
Arn. in hac Flora. Arthonia confluent Korb. Pg. — Thal-

lus tenuis tartareus contiuuus albus. Apothecia insulari-

aggregata sessilia minuta, linearia (0,3—1 mill longa 0,2

mill, lata) saepius trifurcata recta v. curvula nigra, epithecio

angusto margine tumido inflexo splendente. Hymenium (ca.

50 mik. altum) vel hyalinum vel viridi-flavescens e para-

physibus dilutis et ascis pyrilbrmibus pariete apicali incras-

sato (40—45 mik. longis 18 mik. latis) compositum. Sporae

8nae 3-septatae hyallDae (14—16 mik, longae 5-^7 mik, cras-

sae). Hymenium tinctura iodii vinose rubens. Spermogonia

non reperta.

In rupibus Italiae superioris, Helvetiae, Franconiae.

var. CA6ra««m(L eight). O.ChevaUieri L eight. Brit -Graph.

p. m, p. minime 0. saxatilis &, pruinosa Koxh, Pg. — Exs.

L eight 67. 242, Anzi Etr. 37. — Thalliis efifusus tenuis

tartareus interdum rimulosus albus vel flavescens raro defi-

ciens. Apothecia sessilia insulari-aggregata lineari-cylindrica

(0,1—0,2 mill, latae longitudinis variae) curvula utrinque ob-

tusa simplicia vel ramosa vel stellatim conferta nigra epi-

thecio anguste riuiiformi margine tumido splendente. Hyme-
nium (ca. 55—60 mik. altum) hyalinum e paraphysibus sat

distinctis et ascis pyriformibus (40—50 raro 60 mik. longis

18 mik. latis) compositum. Sporae 8nae ellongato-ellipticae 3-

septatae hyalinae (14— 18 mik. longae 4—6 mik. crassae). Hy-
menium' tinctura iodii vinose rubens. Spermogonia nigra

punctiformia. Spermatia cylindrica recta vel curvula (8 mik.

longa vix I inik. crassa).
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In saxis calcareis Italiae , Dalmatiae , Galliae , Angliae,

Cypri.

f. heteronwrpha He pp. 0. Chevallieri L eight, ct Mudd
p. p. 0. Chevallieri forma Nyl. Armor. — Thallus obsoletus.

Apothecia majora (3 mill, longa 0,4 mill, crassa) utrinque

subacuta simplieia vel rainosa recta vel curvata interdum

congesta nigra. Epithecium nonnihil dilatatum. Structura in-

terna sicut in var, Chevallieri. Spermogonia crebra.

In saxis schistosi^s Galliae et Hiberniac ad litora maris.

6. 0. conflmns (Ach.j. 0. Uthyrga Q. covflncus Acli. Univ. 0.

vulgata v. sterlza Nyl. Gall. 0. tessemfa Bag I 0. conferta
Anzi. — Exs. Nyl. Paris. 144. Auzi Etr. 36. Rbh. 339.

^ Erb. critt. 396. G95. — Xhalliis effusus tennissimus griseo-

viridis saepius obsoletus. Apothecia sessilia siniplicia nigra
optica crasse cylindrica (1—2 mill, longa 0,25~-oi5 mill,

crassa) recta vel saepius curvata vel contorta rarissime soli-

taria sparsa vulgo conferta vel conglobata epithecio anguste

rimiformi aetate subdilat^to margiue prinium rotundato inflexo

raox acuto. Hyraenium (ca. GO mik. altum) ]iy;ilinum in hy-

potljecio nigro e paraphysibus liberis septatis ramosis su-

perne capitalis infuscatis et ascis cra«se claviformibus

(55 mik. longis IS mik. crassi.s} compositum. Sporae Suae

ellongato-ovales vel soleaeformes 3-septatae vulgo hyalinae

(15—20 mik. longae 4—7 mik. crassae). Hymenium tinctura

iodii coerulescens. Spermogonia nigra punctiformia. Sper-

matia cylindrica (6—7 mik. longa 1 mik. crassa).

In rupibus granitaceis, schisto-talcaceis etarenaceisltaliue

Galliae, Angliae, Soandinaviae.

7. O. saxirola Ach. ISyn. p. 71. Mass. Mom. p. lOii (oxcl. syn.

et var.) Nyl. Scand. 0. nipesfriH Pers. ct Aut. 0. scua-

tiits Schiir. p. p. Kremph. p. y. O. f/f/rocurpa Korb.

p. p. 0. nfpestrl>< v. (hlwnHini Am. — Exs. Schiir. 94.

Ilepp 340. Leight. 243. Zw. 145 A. K-'irb. 197. Am.
104. Rabh. 334. — Thallus ciustaceus tliuMi^; coutinuus

tenuis ieprosus albus v. griseus v, cnesiuy v. flavesccns

(interdum algis varie coloratus). Apothecia sparsa nonnihil

innata laevia rotundata vel elliptica alterutro apice pleruni-

que obtuso vel abbreviato-linearia (1 mill, louga, ad 0,5 mill.

lata) recta vel curvula simplicia rarius triradiata rarissime

tuberculato-diflformia vel glyphiformia nigra margine primum

rotandato mox attenoato acutiusculo epithecio primum an-
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gusto tandem dilatato. Hymeuium in hypothfcio nigvo vel

hyalinum vel flavesceus vel fuscesceiis superne infuscatum

(80—120 niik. altum) e paraphysibus Ulifonnibus plus mi-

nusve liberis et ascis crasse claviformibus (60—80 inik. lon-

gis 12^20 mik. latis) paiiete apicali vix incrassato. Sporae

Suae oblongo-ellipticae vel clavatae altero vel utroque apice

rotundato 3-septatae (20—30 mik. longae 5—8 inik. crassae)

hyalinae rarius fuscac. Hynienium tinctuni iodii vinose ru-

bens. — Spermogouia punctiformia nigra. Sperniatia cylin-

drica tenella (5—6 mik. longa 0,5 niik. crassa) in spermato-

plioris filiformibus.

In rupibus arenaceis, calcareis et dolomiticis Italiae, Hel-

vetiae, Galliae, Angliae, Germaniae.
var. Beeandollei Stizb. 0. saxatilts DC. Fl. franc (teste J.

Mull Genev.). Schar. p. p. Mas.^. Mem. 102, 0. stul-

gena Tayl. 0. rapestris jS- saj:/^e»a Hepp. — Exs. Leigh t.

311. Hepp 347. Anzi Longob. 406. id. Venet. 104. — A
typo differt thallo crassiore albido apotheciis magis imnauer-

sis minoribus (0,5—0,6 mill, longis 0,2—0,4 mill latis) ro-

tundatis insulatim confertis margine tumido persistenter ro-

tundato epithecio nunquam dilatato ascis sporisque nonnihil

minoribus. Spermogonia et spermatia sicut in typo.

In rupibus calcareis Italiae, Helvetiae, Germaniae, Angliae.

Obs. Nomen novuj)i propter homonymiam nominum saxa-

tilis et saxigenae cum nomine specilico allatum benevole

excusare velis.

var. cmtrifnga Mass. 0. centnfuga Mass. Misc. et Aut.

Exs. Anzi Venet. 102. — Thallus etfusus farinoso-leproso-

tartareus cinereo-albesceng vel caesius. Apothecia in,annu-

los circulares disposita nigra splendentia rotundatavel ellon-

gato-elliptica (0,5 mill, longa 0,2 mill, lata) margine rotun-

dato epithecium rimiforme nonnihil dilatatum obtegente.

Hymenium in hypothecio fusco e paraphysibus crassis

septatis ramosis et ascis clavatis (60 mik. longis 17 mik.

latis) compositum. Sporae Suae hyalinae vel fuscae 3-sep-

tatae oblongo-elliplicae (15 mik. longae 5 mik. crassae).

S])ermatia cylindrica recta in spermogoniis punctiformibus

nigris.

Ad saxa dolomitica prope Eichstadt.

var. gt/yornrpa (Fw.) 0. gyrocarpa Fw. K5rb. O. gprocarpa

ex,: arcHuriu id. Pg. 251. 0. rupestris y. rufescens F w.
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0. rnpestris Fr. — Exs. F\v. 79 A. B. C. Korb. 22fl.

— Thallus lineis nigris detcrminatus tenuissiinus fiisco-

cinereus (saepe Chroolepo conspurcatus) nonnunquam obli-

teratus. Apothecia dispersa sessilia rotundata vel rotuii-

dato-elliptica rarissirae ellongata nigra epithecio piano vel

plicato per exceptionem concavo margine tenui rotundato.

Hymenium hyalinum, (80—100 iiiik. altum) in hypothecio

nigro-fusco e parapliysibiis crassis liberis et ascis late clavi-

formibus (65 mik. longis 15 mik. latis) compositum. Sporac

ellongato-ellipticae vel elavatae rectae vel curvulae 3- (raris-

sime 1- vel 4—6-) septatae (20—25 exceptione 30 mik. lon-

gae 4—5 raik. crassac) hyalinae. Spermatia cylindrica recta

(6 mik. longa 5 mik. crassa) in spennogoniis punctiforuiibus

nigris.

In sa\is priniitivis Germaniae, Hiberniae.

var. Persooni (Ach.). 0. Persooni A c b. Nyl. — A typo dif-

fert thallo grisco leproso-soreiimatico -apothcciis plicatis *on-

fluentibus sporis vulgo ntrinque acutiusculis.

In Scandinavia, Gallia, Franconia superior!,

8. 0. liitiilenta Nyl. Prodr. Gall. 153 (non vidi).

9. R, endoleuca Nyl. ibid, (non vidi).

10. Q. grumulosa Duf. Lecanactis Fr. 0. varia var, calcaria

Schaer. p. p. — Exs. Anzi Longob. 404. — Thallus de-

terminatus crassus ambitu undulatus tnberculoso-tartareus

superficie farinosus albus. Apothecia primum immersa el-

liptica rotundatave denique elevata sessilia lanceolata vel

difformia nigra (ca. 1 mill, longa) margine tenui per>istente

undo elevate epithecio piano caesio-pruinoso. Hymenium
hyalinum (60 mik. nltum) in hypothecio crasso nigro-fusco

e paraphysibus crassis superne brevi-ramosis subcongluti-

natis et ascis lanccolatis (50 mik. longis 15 mik. latis) com-

positum. Sporae Snae ellongato-ellipticae interdum fusiformcs

3-septatae hyalinae (15—17 mik. longae 3—4 mik. latae). Hy-

menium tinctura iodii vinose rubens. Spermogonia mm
reperta.

Obs. De hujus speciei varietatibus tribus cf. Nyl. 1. c.

De varietate arthonoidea bic adnotare liceat sporas in ea

multo majores necnon aliter formatas esse quam in typo.

11. 0. Monspeliensis Nyl. — Thallus deficiens. Apothecia in

Lecanora calcarca parasitice vigentia innata ellongato-elliptica

vel nonnihil difformia (0,5—0,7 mill, longa 0,2—0,3 mill.

.1
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lata) simplicia raro furcato-divisa margine prominente ro-

tnndnto. Hyinenium (50—70 m\k. altiiin; ]jyalinuin in hypo-

thecio nigro-fusco e paraphysibus ciassis ramosis liberis et

abcis late davatis (50 raik. longis 15—18 mik. latis) conipo-

situni. Sporae Suae oblongo-ovoideae raro ellipticac 3-sep-

tatae (IG—20 mik. longae G—7 niik. crassac) fuscao. lly-

menium tinctura iodii vinosc rubens.

Propu Monspeliuiu,

12. 0. opaca Nyl, Prodr. Gall. 154 (non vidi).

13. 0. herpetica Ach. — Calcicola prope ^Parisios a cl. Kylan-

dero reperta a typo corticicolo vix diversa est.

14. 0. Duriaei Mont. Nyl. 0. cakarca Ptbli. — Exs. Ptbh. 221

Tliallus sat tenuis linea nigra detcrmiuatus superficie

aniylaceus vel cretaceus albus. Apothecia innata dispersa

simplicia vcl varie ramosa late lincaria (1—1,5 mill, longa

0,25 mill. lat:i) epitiiecio albo-suffuso rimiiormi. Hymenium

(100 mik. altum) in bypotliccio fere incolori e paraphysibus

liberis et ascis clavatis (70 mik. longis 18 mik. latis) com-

positum. hporac 8nae ellongato-ellipsoideae vel late clavi-

vel fusiformes 3-septatae hyalinae (20—26 mik. longae C—

8

mik. crassae). Hymenium tinctura iodii vinosc rubens. Sper-

matia cylindrica recta vel leviter curvula (5—6 mik. longa

1 mik. lat;)).

Ad rapes cakarea^ Algeriae nee uon insularum maris

Adriatic!.

C. Species saxicolae sporis 2-locularibus.

15. 0. Elisae Mass. Encephalographa Id. Symm. 66. — Exs.

Anzi Venet. 108.— Thallus linea nigra deterininatus tenu-
*

issinius e viridi fiavo-cinei'eus. Apothecia linearia primum
solitaria nonnihil immersa deuique sessilia et acervulos con-

tortos fonuantia margine rotundato epithecio rimiformi. Hy-
menium hyalinum superne denigratum in hypothecio nigro

* e paraphyjsibus gracillimis coalitis et ascis late claviformibus

(40 mik. longis IG nnk. latis) compositum. Sporae 8nae

ellipticae vel ovales l-,septatae alivaceae (12—14 mik. longae

G—7 mik. crassae).

Ad rupco Julomitieas Italiae superioris.

16. 0. aph&i istica Nyl. in lit. descriptione ampliori non addita.

Ad rupcs insularum Canariensium (non vidJ).

Dabwtt Coast*iitiae loieuse O^t^bri 1864.
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Botanlsche ATotlzen.

Nach Apotheker Seezen in lliga koiBmcn in den russiscbeii

Ostseeprovinzen 44 Arten von wildwachsendenphanerogainisclien

Giftgewachsen vor.

Merkwiirdige Baume in Livland. Jegorv. Sivers
hat Vj Werst vom Hoi'e Neu-Wiangelshof eiuen anderen Hiesen-

wachholder (JunipernH communis) g^efunden, der in Entfernung

von einigen Imndert Schritten das Aussehen einer entwipfelten

Tanne {Pinus Abies L.) hat. Die sehr ausgebreiteten Aeste sind

ziemlich reich bezweigt und benadelt und der seiner ganzcn
Lange nach durch die Hebelkraft zweier sehr langer Haupt-
iiste auseinandergespaltene 12 Fuss hohe Stanim misst an der

Erde 6 Fuss 5 Zoll engl. im Unifang, .al^o durchschnittlieh

2 f^uss IV4 ZoJl iui Dureimjeb^er. An der Slelle, wo der

Stamm sich tn die beiden Hauptiiste theilt (bei einer Hohe von

11 F.) ist der Stammumfang — naeh Abzug des 1 F. IIV4 Z.

breiten Spaltes — noch immer 5 F. 11 Z. (also fast 2 F. Durch-
tnesser). Von den 2 Faden fiber der Erde entspringenden Aesten

miest der eine 2 F. llVi Z., der andereSF. >JV» Z. im Umfange.

Der grosste Krone^durchmesser betriigt 29 F., der kteinste 17 F.

Die Hohe der Krone betragt wohl 2 '/a Faden und die Gesammt-
hohe dieses Juniperus etwa 27 F.— 4Vi bis 5 Werst vom'Schloss

Pirkeln (Kirchspiel Allendorf) steht eine merkwiirdige Eicke, di«

nach der Aussage des Gesindewirthes, dessen Familie schon in

fiinfter Generation daselbst wohnt, eineheilige gewesen scinsoU,

unter der geopfert worden sei. Ihre Hohe betragt ungefahr

80 F., ihr Umfang, 4^', F. von der Erde, 32 F. Bei etwa 10 P.

Hohe ist der Stamm noch dicker. Die Verastekng beginnt bei

doppelter Manneshohe, Der Banm ist noch recht kraftig und

bat scho^ies Laub; sei^ie Rinde ist meist noch gesund. Ein

bereits vertrockneter Ast erstreckt sicU gegen 44 F. weit in

borizontale*' RicUtUB^; ein andexer, bereits abgebrochener, soU

sich noch bedeutendi weiter erstreckt haben. D^r Baum ist

inwendig hohl. Auf der westlichen Seite befindet sich eine

Oeffnung, durch welche ein Mann be^uem in dieHohlung eintreten

kann. Der Umfang der Hohlung ist am Erdboden 14 F. ; der

kWiaere Durcbmesser betragt 4V» F., der grossere 9 F. Eine

ScbatzttHg des AHers kaM nicht einiaal versucht werden. A. ti
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L(3wi3 sajit in seiner Schrifl : ..liber die elieni^ilige Verbreitung

der Eiclien in Livland und Kuvland"' (I)orpat 1824), dass einer

Eiche von 28'/j F. par. M. Umiang bei den doitigen Wachs-

thumsverhaltnissen ein Alter von etwa 1000 Jabren zukiime.

(CorresponJenzbl d. naturf. Ver. zu Riga. XIV. S. 171)

Cai'uel aus Floreuz wird in nachster Zeit die Insel Ceylon

und der bekaunte Cryptogamist Ricari die Insel Borneo bota-

nisch durchforscheiT.

Zu der Bescbreibung von Neu-Seeland , welchc fiir die dort

(in DunedLn) bevorstehende Wcltindustrie-x\ustellung vorbereitet

wird, liefert Col en so die Botanik der Nord-Insel und Dr.

Munroe die der Siid-Insel.

Schon seit ianger Zeit ist der Erdbeerenbau bei Aberdeen
r

in Schottland bekannt. An Grosse und Aroma werden die bier

gezogenen Friiehte sebwerlich ubertroffen. Erst seit wcuigen

Jaluen bat man angefangen, die Erdbeeren nach dem Siideu, be-

feonders nach Lomlon a-uszufiibren. Im Jahre 1864 warden ge-

gen 35 Tonnen , das sind 700 Ctr. versendet, und ausserdeui

nocb am Orte selbist bedeutende Mengen zum Eingeniacbten

verarbeitet, so dass sicher 50 Tonnen oder 1000 \Jentner Erd-

beeren geerntet worden sind; die Tonne wird mit 25 bisSOPfd.

St. (166,5 bis 199,8 Thlr.) bezahlt. Die Nacbfrage ist neuerdings

so gross, dass man bereits.Anstalten getroffen bat, die Erdbeeren^

felder weiter auszudehnen. Von den Erdbeeren, die im Grossen

eingiemacht werden, geht ein nicht unbedeutender Theil nach

dem Continent und selbst nach Ostindien.

Dr. Carl Bolle gibt in der Zeitschrift ftir allgemeine Erd-

kunde Bd. XVIL S. 249—282 eine Fortsetzung seiner inBd.XIV.
S. 334 begonnenen Abhandlung: „Die Standorte der Fame auf

den canarisehen Inselpflanzen, topographisch gescbiJdert."

4*

Redacteur: Dr. Herrich-Schaffer. Druek der F. Neubaaefscben Bocb-

. druckerei (Cbr. Krug's Wlttwe) in Regensbnrg.
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Iieg^eilS(blir^« Aasgegeben den 28. Februar 1NG5.

Inhnlt* T. IrniMcb: Beitrag zar Naturgescbicbte des StrattotM Alol

des. — Xliteratur. — Geirocknete PflanzensammlUDgen. — Botanlsdke ffdtlz«n

Verzeicbniss der im J. 1865 fQr die Sammluogen der kgl. bot. Geseilscbift da
gegangcnen Beiirage.

Beitrag zur Naturgeschichte des ^tratiotes Aloides.

Voa^ Thilo Irmisch.
r

(flierzu Tafel 1.)

Begierig, die Keimung der obengenann^en Pflanze, deren

Untersuchung mich bereits vielfach bescMftigt hatte, aus eigener

Anschauung kennen zu lernen, bat ich meinen werthen Freiiiid

Hrn. Sanitatsrath Klinsmann in Danzig, der selbst die ebsten

Zustknde der Keixfiung in der bot. Zeit. 1860, p. 81 bescbriebeu

und auf Tafel II abgebildet hat, um Mittheilung reifer Samen.

Er erfijllte meiue Bitte, indem er mir zu Endo des October 1861

einige frische reife Fiuchte zusandte. Die vollkommen reifen

Frtiehte batten sich mit ihrem kurzen und dicken Stiele zwischen

den beiden Spathabliittern heraus- und an dem unterhalb dieser

Blatter sich findenden Achsengliede theils senkrecht herabgebo-

gen, theils standen sie, sich etwas aufwarts kriiramend, von

demselben ab, Fig. 1 u. ^; im letzten Falle waren nur wenige

Samen zur volligen Ausbildung gekommen, iin -ersteren mehr,

und hierin niogen wohl die Verschiedenheiten der Frtiehte in der

Form, Dimension und Richtung ihren Grund haben. Die im
Centrum und an den Seiten untereinander freien Facher schienen

mir in dem Wiukel am Centrum geschlossen zusein, nichtoffen,

wie sie Nolte in seiner vorti-efflichen Schrift fiber StrcUiotes

Flora 1865 «

/
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und Sagittantx, p. 37 beschreibt. Die Eiirfuguiig der Samen an

der Fruchtwand hatschon Isolte genau beschrieben. Sie stehen

in dem Winkel der Facher, den die dickere Aussenwand mit

den diinnen Innenwanden bildet, fast aufrecht, und dabei liegt,

wie es auch Agardh (Theoria syst. plant, p. 39 und in der Er-

kiarung der Tafel IV), angibt, die Khaphe nach dem Centrum

der Frucht zu, die Micropyle, 'da die Samen anatrop sind, dicbt

fiber der Anbeftungsstelle nach der Aussenwand der Frucht zu,

Fig. 3 u. 4. Die Form des Samens, sowie die BeschafFenheit

5^ner Integumente ist bekannt (man sehe Klinsmann 1. 1.),

ebenso^ dass der Embryo im relfen Samen ungewobnlicb w^it

ausgebildet ist, indem er ausser dem .Keimblatte eine grossere

Anzahl (die plumula bildender) junger Laubblatter (in spiraliger

Anordnung) hat: man zahlt ihrer 8—10. Das lineallanzettliche

dicke fleischige Keimblatt ist in seinem Gcwebe dicht mttNahr*

&to&& ^BgafUlU und umfosst mitseiuA^ Seitenrandern am Grunde

die ersten Laubblatter nur sehr wenig. Das Ende des Keimblattes

i^t foafecbmal ziemlieh abgemndet, manchmal mebr zngespitzl^,

manchmal schlanker, und die aosseseii BJatter der Plumula rei-

chen manchmal bis zu seiner Spitze, manchmal sind sie etwas

kiirzer Fig. 5 u. 6; man sehe auch Hofmeister's: Neue Beitr.

zur Kenntn. der Embryobildung der Phanerog., JI. Tafel I^ In

der Achsel des Keimblattes fand ich zwei kleine Schfippchen

(squamulae intraaxillares) Fig. 7 ; auch in der Achsel der aus-

seren Laubblatter konnte ich sie bereits am Embryo erkennen.

An dem konisch-zugespitzten unteren, in seinem Gewebe gleich-

fyls mit Sahrstoflfen erfuUten Ende des Embryo fand ich eine

Fartie aJ>gestorbenen Gewebes Fig. 5 ; dies ist wohl der Embryo-
trag^r. Auf dem Durchsebnitt dutch den konischen Theil, durch das

Keimblatt und die Plumula erkennt man unter dem Punctum ve-

getationis der letzteren die Anlage einer Ncbenwurzel Fig. 8.

Die Keimung der fortwiilirend im Wasser gehaltenen Samen
erfolgte zum grossern Theile im Laufc des nachsten Fruhlings

und Sonimer^ (1862); andere keimten 1863, ja einige erst im

Herbste 1864. Aehnliche Erfahrungen machte auch Klinsmann,
wie er mir brieflieh mittheilte. Bei dem Hcraustreten des Keim-

lings wird die iiussere zieuilich harte und sprode braune Samen-

schale vom Micropyle-Ende her derLange nach gespalten Fig. 9;

halt aber an dem entgegengesetzten Ende oft noch lange zusam-

meu , und bleibt dann auf der Sjpitze c(?s Keimblattes sitzen;

von einer wesentlichen Bedentung ist dies aber nicht, . di| die



Keimpflanze ebenso freudig Weher wachst, Menu die Samensdhale

friih schoD abfallt; die zarte weissliche Ittfienhaut, die den Em-
bryo unraittelbar umkleidete , bleibt beim Eeimen in der braQnen

_ F

Schale zuriick, welche endlich fruher oder spater in zwei BSIften

zerftlllt, wobei der trennende Spalt durch die Rbaphe und das

Chalaza-Ende gebt '). Das Keimblatt streckt sich, ohne bemerk-
r t

liche Zunahme in die Dicke, rasch bif? zitr LUnge von ungef&hr

t) Wie hier die Samenscbfile, so spaltet Wi JVajas major bei derKeimimr
imien bH M B^ppia and PMamogeton , man vergi. melne Arbeit: Uebcr

einige Arten avs der nat. Familie der Po(ameen) die Fracbtsch^le in zwei HftK-

Ud. Ich.babe zar Vergleichung mit der Keimpflanze von StraLoUs die von
jy. »ia/- in cinigen Zustand*»n auf der beiliegenden Tafel Fi? 21—24 gezeicb-

hM. dais K^dimblatt bat getrennte ScheidenrSader, von denen det Hoe fffter

il«i andern bingreift, Fig. 22, sein pfriwneDffirmig ^gespitzter oberer Thefl

ist fast sUelrund, docb auf derOberseite abgeflacbt; in ^erAch$el seiner Scbeide
flnden sich gleicbfalls zwei von der Hediane in gleicben Abstinden emfemte
ScbUppchen, Fig. 24. Oas erste Laubblalt stebt, abniicb wie bei Stratiotei i/.

und bei SagiUaria sagittifolia , IiD,ks oder recbts von der Hediane des KeilQ-

blaUes Fig. 2a tind 24. Das Ende der walzSicben bypokotyliscben Adise spfiiil

sich koniseb^ ZQ, bedeekt sich mit aniTillend laogen Saugbarrfaen, F^. 2I» toi
streckt aicb bald'zn der Haoptwurzel Fig. 23; spfiter wacbsem aucb ^eb^^wpiy
zeln aoa: (fie erst^e stand in Apr Mediane des Keinidblaties, die zweite a^ der
Scbeidenseite desselben. Beide bracben indessen nicbt so dentlich onter kii

insertion des Keimbiattes hetvorj wieshaib ich in den wenlgen FiUen, dii^ fcb

nntefsbcbte, zw^feibaft btieb, ob^ie nicbt dfer epikdtyii^ben Acb^ UHJpMimiMil

Seiteo Mbeint (dacm einer getroolcnetai KeiapMise, die4erHerfJlkstori9«»li»

zow, dmiiih iMrii die reifen , F/iMbte ver^anke, aas I^elJifo zi

die Gate Iw^tte) aas dem wteren Tl^eUe der bypeJ^otyliactaea Adjoil^ eioe

worzel hervorzabrecben. Die Pflaoze bringt tt&tt scbon, nacfa'aem sie eine pt»

ringe Anzahi von Laubbllttern getrfeben bat, die biltfdbrcbmate^e, bald dorcb

kdrzere Intemodten getrennt sind , die erste teriftfnftle (ich bedbacAtett 'ale

bisber nar an der w^bUcben Fflaaze) Bluthe. Was die (von mir bis jetkt nor

an weibli^en Pflanzen nntersnchte) d i c fa o t ome Yerzweigung der blOtlientra-

genden Acbsen anlangt, so will icb hier, da obne Abbildangen ein niberes

Eingeben nicbt tbunlicb erscheint , nor Foigendes bemerken. Der untere Spross

ist der schwfichere ; in den Vei^wetgnngen niederer Ordntxbgen bat er drtl

Laubbl&tter anter der ibn abgrenzenden BiQlbe : ein basil&res , knospenloses,

und zwei an einander geruckte knospentragende, dicbt nnter der Btttttir; In

d£ii Yecz^^igpejon boherer Ordnosgen schl&gt er (darcb roancheriei Zwiscben-

stofen) endlichiraBz ftbl. Der ofeerip. ,gel5rderte Spross ha) nai;z#ei dicbtJiQter

der Biatbe stehende (alternirend^ Blaiter. Diese beideii Sprbsse^^^Kftfid^er-

selben Ordnong sind onter einander aiitidrom. t)ie gefnrde'rten i^fosse d^ auf

einander fol^enden OHnangea Mi bomodrom oder scbranbelariig f^ketiet.

An dem scbw Richer en Spross 1st, wenn er sich verzwei^t, tvlb^kdiu^t von

dwn VerMlten des^pRrderten, 4er antcre Zwefg, in der Acbsei ^^ zweiien

Blattes> mit ihm (der Abstammnngsacbse) bomodrom ; der dbeit, ttx Acbsel d^
dritten Blaties angehOrige, aber mit ihm antidrom.

6*
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V4 bis etwas tiber dnen ganzen ZoU; an seinem oberen Ende

zeigt es»eine dunneie, iiieist etwas aufwarts gekriimmte Spitze;

es ist halbwalzlich , an den Eandern zugerundet, am Grunde der

Inuenseite flach vertieft. Anfangs weisslich, farbt es sich bald

wie die Laubblatter schon giiin; doch muss icli bemerken, dass

auch im noch geschlossenen Samenkorn der Embryo in alien

seinen Tbeilen schon griin erscheint Letzteres scheint beson-

ders daun der Fall zu sein, wenn die Samen langer im Wasser

gelegen haben. Wie das Keimblatt, so erleidet auch der basilare

Tbeil keine raerkliche Veranderung. Von seiner Farbung gilt

das vom Keimblatte Gesagte. Er streckt sich etwas in die

Lange , wobei das erwahnte abgestorbene Zellgewebe an seiner

Spitze noch lange erkennbar bleibt. Ein Fortwachsen nach unten,

wie es bei den Keimlingen solcher Piianzen, die ^ine Haupt-

wurzel bilden, Statt hat, babe ich nicht bemerkt; auch babe ich

weder in fraheren (itn Samenkorn ^), noch in spateren ZustHnden

ifti Innern dieses Theiles eine anatomische Beschaffenheit be-

inei:kty die zur Annahme einer Wurzelhaube berechtigte. Es wird

AieserTheil vpn einem centralen Strange zarter gestreckter JJellen

4tirchzogen, die ein engeres Lumen, alsdi^ des ihn umgebenden

;?arenchymB, haben. Eine ganz ahnliche Beschaffenheit hat der

^ellenstrang, welcher das Keimblatt der LSiige nach durchzieht;

hi^E zahlte ich auf einem Querschnitte w^efthr.15—20 b?ei:e

Zellen. Auf. dem basil^ren Theile ;d«r KeimpiBanze habe ich

keine Saugharchen, wie sie sich bei den verwandten Pflanzen auf

de* Hauptwurzel bilden»), beobachtet, und fasst man alle seine

infichaflen zusammen, so muss man ihn ffir ein reines Ach-

sengebilde haltep ^&d i^^gen, dass die Pfiaaze c

Ceratiiph^Uum, ohne <Haiiptwm^ei

Endknospe (Plumnla), anfan
^ " H n

trittaus dem Saraenke'rtidem Keimblatte angedriickt , biegen sich

|li)[|ld ab, fig. 10, bwten sich mehr und mehr aus und Werden

- J

t) Die reifen Embryonen anderer Honokotyien, z. B. vm i^rum macuiaturtt

UQd Leucojum aestivum, zeigen die Wnrzejfaauhe ganz deiiflleh.

2) Bei Sagittaria, hei Ruppia^ Zannicheitia. Anch bei keimenden Fota-

fisogetoDarten, die icb theilweise bis zur SympodienbildiiBg Terfolgt babe und

biTcbstens zu beschreiben gedenke, fand icb die HaupUvurzel mit Saugb&rc^n

bedeckt ; ich bemerke dies bier besonders desbalb, da icb in meiner Arbeit

:

Ue^r einige Arten aus der nat. F^milie der t^otameen, p. 30, diesen l)^tiRtd

m^licttfClassen babe.
'

^J X
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dabei langer imd etwas breiter; sio haben am Gi^iinde getrentiff

RM.nder, und werden von einem starkeren Haupt- Und zwei Seiten-

Derven oder vier durclizogeu; man erkount in ilinon zarte Spiral-

oder Ringgefabse, die ieh iu dem Keiinblatte und in der hypo,>

kotylischen Acli^e niclit sail. Am Ramie bemerkt man Kleine

nach vorn gerichtete aiis einer ge^treckten und zugespitzten Zell6.
4

bestehende Zahnclien. ^o dass diesoLaubblatter mit den spiiteren,

abgesehen von der geringcn Gvo.sse. im Wesentliehen uberein-

komraen; die Sqminiulae land ich in ihrer Ach.^el etwas laiiger

als in dcr des Keimblattes *), doch la3t;e ic*'.s dalijn ge.stellt seiu.

'

ob es immer so ist — Die Blatter bilden bald eine zierlicbe

Blattlaube, Fig. 11 u. 16; unter ihr pflegt sicb daf< Keimblatt etwai

abwarts zu biegen, Fig. 11 a, docb kommt es ditSu vor, dass es^

sLeh tiber dieselbe hinbiegt. Muiig zeigen ^ich rtie dunheii Spi-

tzen der Laubblatter spiralig-^erollt •
!

Es ist wohl keinera Zweifel unterworfen, dasti^ich dieKeirii-

pflanze zunachst durch Verbrauch und Umwaudlung der in dem
Keimblatte und in der hypokotyliscben Ach^e aufgebpeichdrti?n

NahrstoflFe au5- und weitcrbildet. Erst einige Wochen lia'ch S^jS

Beginne der Keimung ^vachst die Nebenwurzel, dcren Arilage^-

wie iA bereits angab, schon in dem reifen Etiibryo' vorliaiid'eii

ist, hervor, nachdem sie erst eine kleine Erhohung^an der hy^o-

kotylischen Achse verursacht hatte, Fig. 15; sio dufchbolirt eine ;

breite Schicht des Parenchyms der hyi)okatylischen AebsCj Fig.-'ltr;

Sie ist fadenformig und treibt keinc Seitenaste. Dic'^eitf wku''
sie hervorbricht ist iusofern nicbt kottstant als ulaiiclimal bis

dahin, wo diess erfolgt, eine grossere, manchnial eine geringerc

Anzahl von Laubblattern ausgewaehsen ist; man vergl. Fig. I'l

und 16. Vielleieht kommt sie in einzelnen Fallen gar nicht zur

Entwicklung. Bei alien von mir untersuchten Keimpflanzen brach

sie auf der Seite der bypokotylischcn Achse hervor, .die unter

-

der Mediane des Keimblattes liegt ^). Wenn sie ungefdhr einen

1) Oiete Gebiide fand icb auch iu der Acbsei des Keimblattes von Zanni-

chellia and Ruppia (man sebe die citirte Abbandlung), femer vob SagUtaria

und von TM^hiedeaen Potamogeton-Arten.

2) Ebenso fliDd icb es auch bei Alisona Plantago Und Sagittaria BogiHf-

folia. Bei Ruppia dagegen brecben'die ersteu Nebenworzefn links und recQts

von der Me3iane des Keimblattes hervor (man sebe meine dtirte AibeU uber.

die Potam p. 48); ebenso fand icb es bei Potamogeton iuepi$,. Bei Sparga-

nium ramosum fand Iches ^ie he\ PoCamogeton ; he'i Typka iaUfoi^yhmso,

•ber aoch so. dass die erste Nebenwurzel unter der Mitte der Scbeide des
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ZoU lang ist, so beginnen die Saugharchen sich zu entwickeln.

Dass eine zweite Nebenwurzel aus der hypokotylischen Achse
X

hervorgebrochen ware, babe ich nicht beobachtet; dagegen ti:atea

aus der (gestauchten) epikotylischen Achse im Laufe der ersten

Vegetationsperiode bei dem kraftigen Weiterwachsen der Keiffi-

pfianzen einzelne der oben beschriebenen sich gleich verhaltende

Ncbenwurzeln hervor, die zum Theil einen Finger lang wurden

und mit ibren Spitzen in den sandigen Boden, der den Grund

der Glasgefasse bedeckte, in denen ich die Pfianzen hielt, ein-

draBgen. An Keinip%nzen vom Friihlinge waren im Juli die

hypokotylische Achse, das Keimblatt und manchmal auch schou

ein Laubblatt aufgelost. Keimpflanzen, die sich an den natiirlichen

Standorten entwickeln konnen, werden wohl Abanderungen in der

Feriodicitat mancher Erscheinungen zeigen und auch sonst in

einem oder dem anderen Punkte sich etwas anders verhalten.

Bei der Kultur in kleineren und grosseren Glasgefasseu, die icTi

in der Stube und auch im Garten aufstellte, war das Wachsthum,
entgegen der Natur der meisten Wasserpflanzen, ein zien^lich

trages, und ich glaube gern, dass ieh die kleinen Pflanzen mehr
qualte, als pflegte. Die meisten wuchsen nicht recht weiter,

indem sie a^us der epikotylischen Achse gar keine Wurzel trieben;

i^re Blatter blieben dabei klein, und sie faulten dann endlich,

oft nach 6—8 Monaten, ganzlich. An einer Keimpflanze, die zwei

lange Ncbenwurzeln aus der epikotylischen Achse getrieben hatte,

bildeten sich gegen den Herbst in der Achsel zweier Laubblatter

zwei mit einer kurzen Achse versehene kloine Winterknospen,

die sich spater von der Mutterpflanze losldsten und zu Boden
s^qkeiu Manche Pflanzen brachte ich, indem ich die Wasserge-
fasse in den Keller stellte, durch den Winter; doch starben sie

im zweiten Sommer ab, Uebrigens wuehseu alle Pflanzen unter-

getaucht im Wasser; in der ersten Zeit nach der Keimung lagen

sie, wie vorher die Samenkorner, auf dem Boden.

Ueber die Achselsprosse bluhreifer Pflanzen von Stratiotes

Aloides und Hydrocharis Horstis-ranae babe ich in der Bot. Ztg.

19m, p. 356 Einiges mitgetheilt; ieh habe dort ai^e^ben, dass
itf der Katttachsel, die einen Blflthenspross trRgt, auch noch
Lj^ubsprosse (meist in Mehrz^l) vorhanden sind, und dass eysteier

dey Seitenspross eiijtes prim^en Laubsprosses sei. fcb muss

KeiM!)lt«eft b^rv<?br^rlk. Waftrscteinlj^li \M)mmt ijerselbc Wecl^el mA bw



gesteben, diese letztc Aiiualiuie will inirjetzt weniger n«turgeniafs

erseheiuen, als die uingekehrte, dass namlich der BlUtlienspru^

der primare Spross sei; doch siud lucine UntcrsuchuHgeu tibcr

diesen Punkt keineswegs abgeschlosseii. In keiner Blattachsel

der beiden Pflanzeii fand icli bis jetzt inehr ah einen Blathen-

spross; neben ihm uud zwar immer nur aut' einer Scite stand

ein, meistens luelireie Laubsproiise (bci Stmt, in der Acbsel

eines meist siehelformig gebogeneu diiiiuhautigen Blattes), luun

vergl. die Fig. 18 unU 19 (Strat) uud 26—20 (Ilf/ihockJ mulilie

KrklavuBg dazu. Die Bluthensprossc bleiben oh aui^serst kle^p

und verkiimmern, wahrend eiu oder wenige Laubspro^ae Wieiter-

wachsen. In vielen- Acbseln stehea nur Laubspro.sse, selten nur

einer, wieich hei Hydroeh, beebachtete, meistens deren mebr^jB;^

bei Sirat. zahlte ich deren bis zu 5 und *>- _ Einer iat dann.

regelmassig der kriiftigere: bei tStrat. pflegen auf beiden Seiten

des primaven Laubsprosses andei^ auf verschiedenen Stulen der

Ausbildung z\x stehen, Fig. 20, uianchmal nur auf einer; bei

Uydroclu fand ich letzteres, Fig. 25 und32, hiiutiger,^ alsersteres,,

Fig. 30 und 31. "^^i StraL stehen die seitlieheu Sprosse in d^.

Acbsel voa hautigen Niederblattem ; auch bei Jlpdroch, kojnmett^

Mederbiatter am Grunde der Laubsprosse vor. Das Genauere;

der mancherlei hierbei eoncurrireuden Blattgebilde kann wan ubi)p

Beigabe vieler Abbildungen uicht wohl angeben.

Wie ich es far S/raliotea und Hydroeharis (bei (lie»er iretfiii

aber zuweilen zwei unuuttelbaraufeirrander folgende spiroa^rag^^.
Achseln auf) angab, treten auch bei Vallwnena spiruiis^ von dm*

ich durch die Giitc desHrn, Prof. Hoffmann in G-iessen frischc

weibliche Piianzen erhielt, zwischen je zwei sprosstrageuden 2—4
sprostilose Blattachselu auf. In der Achsel des diitten Nieder-

blatte's eines Auslaufers (ein Ausliiufer pilegt an .seinem ge-

stauchteu Eude vier Niederbliitter zu haben. auf welche die
r

allmahlich an Lange zuuehmenden Laubbliitter folgen) fand ich

den ersteu Achselspross, und zwar wieder einen Auslaufer oder

die Anlage zu einem solchen. In der Achsel der Laubblatfcer

kraftiger Sprosse treten (ausser Auslaufern) die Bluthensprosse *)

(BlatheBschafte) auf; manchmal nur emer, hiiuhgcr zwei. In 4eu

Blattacbseln, die Blutliensehafte tragen, fand ich allemal auch

einen Laubspross (Auslaufer), der oft ganz klein bleibt; er stand

(wie icb es auch fur die mannlichen Pflanzen angab, bot Z. 1. 1*X

ten oft cine Nebenworzel henror,

FfOcbtkDO



wenn 2 BlHthenschafte vorhanden sind, zwischen diesen, Fig. 34

und 35; wenn nur einer da ist, so steht der Laubspross links

odcr rcchts von ihm, Fig. 33.

Erklarung der AbbMungen.
i

Fig. 1—20 Strat Abides.

Fig. 1 u. 2. Zvfei reifeFriichte in naturlicherGrosse, Fig. 3

etWa viermal vergr5sserter reifer Same niit einem Stiicke dpr

Aussenwand der Frucht, in der natiirlichen Stellung (zur Spitze

der Frucht). — Fig 4 vergrosserte Ansicbt von dem Mikvopyle-

Ende des reifen Samens, und zwar gleich nach Herausnahnie aus

der reifen Frucht (haben die Sameu langere Zeit im Wasser ge-

legen, so zersetzen sich die aussersten Schichten theilweise);

liaan sieht fiber dem in derjRhaphe eintretenden Gefassbfindel die

Mikropyle. — Fig. 5 (am untersten Ende sieht mair den Embryo-

trllger) und 6, zwei verschieden vergrdsserte reife Embryonen

nach Wegnahme der Samenschalen. — Fig, 7 das KeimblMt

eines reifen Embryo bis auf seine Basis entfemt (a die Flachc,

auf der es stand), auch die sammtlichen Theile der Plumula sind

binweggenommen ; es wurden nur die 2 squamulae desKeimblat-

tes stehen gelassen; starker vergrossert. — Fig. 8 vergrOsserter

senkrechter Durchschnitt durch den untern Theil des Embryo

und die ihn zunachst umgebende dtinnhautige Hiille h, und die

harte Schale s (rechts, wie in Fig. 3, die Ehaphe); m Mikropyle,

a Keimblatt, pi Flumula; unter der Flumula sieht man die An-

lage det ersten Nebenwurzel, an dem untersten Ende der hypok.

Aehse den Embryotrager. — Fig. 9 Keimpfianze aus der Schale

hervortretend, ungefUhr 2Vt Mai vergrossert. — Fig. 10 eine

seiche nach Entfemung der Samenschale, nur wenig vergrofesert.

Fig. U spaterer Zustand, Anfangs Juni ; die Nebenwurzel ist

aus der hypok, Achse noch nicbt hervorgetreten ; a Keiniblatt.

Nat. Gr. — Fig. 12 vergr. Querschnitt durch das Keimblatt,

Fig. 13 durch ein Laubblatt, Fig. 14 durch die hypokot. Achse.

Fig. 15 die hypok. Achse. die unterste Partie des Keimblattes

a und zweier Laubbiatter etwas vergrossert; n Stelle, wo die

Nebenwurzel hervorbrechen will. — Fig. 16 eine andere Keim-

pfianze (Ende Juli) mit weniger, aber langeren Laubblattern, be-^

reits rait einer Nebenwurzel n versehen; a wie in voriger Figur.

Nat. Gr. — Fig. 17 vergros^crter serikrechterDurchschnittduTcb:
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die Basis des Keiniblattes a und der Laubblatter, durci die

hypokotyle Achse und die erste Nebenwurzel — Fig. 18i Mehr-
iiials vergrosserter junger Bittthenspross , A sein entwickeltes

Achsenglied, sp ..Susserstes Scheidenblatt mit seiner Mediane
rechts stehend, es umschloss ausser dem zweiten Sch6idenb!att

rx&iun

belf(5nnig

genes hMtiges Niederblatt, das einen jungen (hindurchscbim-

mernden) Laubspross (in anderen Fallen diiiige Laubsprosse)

umschloss; die squamulae sind in dieser und den folgenden Ab-

bildungen nicht beriicksichtigt. — Fig. 19 A Basis des Stieles

dner weiblichen Inflorescenz (ihr erstes Scheidenblatt stand gleich-

falls rechts). Am Grunde von A , theilweise vor ihm , stand ein

Laubspross B, neben ihm, von einem Niederblatt eingeschlossen,

der junge Laubspross C
,

(letzterer begann mit einem basiiaren,

mit seinem Bueken vor dem Spross B stehenden Niederblatt

(Vorblatt), in dessen Achsel ein ^dritter Laubspross stand; ein

vierter Laubspross stand in dei* Achsel des untersten Niederbl-

des 3. Laubs^rosses, das seine Riickseite der Achse des zweiten

Laubsprossfes zukehrte). Nat. 6r. — Fig. 20. A mittlerer Laub-

spross, a b d erstes, zweites undviertes der unmittelbar an dem-

selben stehenden Niederblatter. NN zwei Niederblatter, die ich

fur die Vorbl. von A halte; in der Achsel des rechts stehenden

stand ein zweiter (nicht mit einem basilMren Blatte versehener)

Laubspross B, vor ibm nach vbrn zn ein mit einem Vorblatt (v)

b^nnender schwacherer Laubspross B« (in der Achsel des Vor-

blattes V stand abermals ein noch ganz klciner Laubspross). In

der Achsel des links von A. stehenden Niederblattcs N stand

gleichfalls ein Laubspross C, der mit einem basilaren Vorblatte

(v*) begann (in dessen Achsel stand ein ganz kleiner Laubspross).

Das Ganze etwas iiber zweimal vergrosscrt. Die Bezeichnung

Laubspross gebrauchte ich hier, wie weiterhin, imGegensatz zu

Bluthenspross
;
jeder der axillaren Laubsprosse beginnt bei Strat.

wie bei Hydroch. mit Niederblattern; viele der Laubsprosse »wer-

den zu Winterknospen.

Fig. 21—24 Najaa major.

Fig. 21. GanzjungeKeimpflanzenachAbstreifung derFrucht-

schale, ungefilhr dreimal vergrossert. — Fig. 22 die Scheide

ihres Keimblattes von derVorderflacIie, starker vergrossert; aus

der Seheide sieht die SnttzA des ersten Laubblattes hervor.
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Fig. 23. Etwas weiter vorgeruckte Keimpflanze, fflafmal vergr.

Ende Mai. — Fig. 24. Das Keimblatt bei a entfernt , sq die eine

» fjqoamula, b—H die drei ersten Laubblatter; mehrfach vergr.

Fig. 25—^32. Achselsprosse von Hydrocharis Morms-ranae.

Fig. 25. JuDger Ashselspross des zweiten Niederblattes einer

noch Bv;bt ausgewacbsenen Generation des Sympodiums (bekannt-

Ikh beginnt regelmassig jedes Glied des die verschiedeuen Blatt-

laubea verbindenden Sympodiums mit zwei ungeschlossenen Nie-

derblattern, auf die dann die Laubblatter folgen; die Achsel des

ersten Niederblattes ist knospenlos, in der Achsel des zweiten

steht der Spross, der das Sympodium fortsetzt). a Insertions-

liuie der Scheidenrander des ersten , b Insertion der Mediane

des zweiten Niederblattes, c die Stipulae des ersten Laubblattes,

n Nebenwurzel. In der Acbsel vor b steht ein junger Spr^jss 11;

(er war homodrom mit I , da das erste Blatt beider reehts von

der Mtktterachse stand, in anderen FSUlen waren die auf ein*

ander folgenden Gliede^ eines Sympodiums antidrom).. Neben II

stand reehts ein kleiner, xnit einem basilaren Niederblalt, das

nacb vorn offen war, beginnender Laubspross; dieser hat eine

ahpliche Zusammensetzung, wie e& in Fig. 31 augegebeu worden
ist. — Fig. 26. Drei neben einander in der Achsel eia^ Wiub-
blattes dtehende Sprosse : links ein weibHcher Bliithensp^oss, der

mit dem links stehenden Spathablatt begann; er war in Wirklich-

keit nicht viel iiber 1 Linie hoch> 'neben ihm stand ein mit einem

entwickelten luternodium beginnender Laubspross, neben dieseni

wieder ein mit einem basilaren Niederbl. beginnender Laubspross,

(ahulich wie in Fig. 31 beschaffen). — Fig. 27. Bechts eine ganz
junge mSnidiche Inflorescenz (man sieht durch die Spatha, deren

erstes Blatt reehts stand, drei Bliithen hindurchschimmern), die

sammt dem entwickelten Achsengliede unter ihr nicht viel hober

ahi eine Linie war; daneben stauden zwei an Grosse sehr ver-

schiedene Laubsprosse (eine ^quamula mitgezeichnet; es stehen

deren immcr mehrere in einer Blatt^hsel). — Fig. 28. Linl^

eine mannliche, noch in der Spatha eingeschlossene Inflorescenz,

daneben ein gestielter Laubspross, neben diesem ein mit einem

basilaren Niederblatt beginnender (ahnlich wie in Fig. 31 be-

schaflfener) Laubspross; das erste Blatt aller drei Sprosse hatte

dieselbe BoUung, indem der rechte Band den linken bedeckt,

wie die Linie uber dem gestielten Laubspross es angibt; aatdrl.

Grosse. — Fig. 29. Die Basis der vorhQi-^ehendea Figui? t«^«;
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mitgemc^^r — f;ig. 3p. ^A i^ubsproi

Achsel eines Laubbiathes, an seihem Grila^c links und rechts je

dpi isit i^eoaft b^silS^feft Nw^ begjnnendec kleiner Laub-
spro^; cl^s erste Bl^etl^^rblatt beider ungleich gerollt, der jffnke

deckte den rechten lland ah dem des links stehend^n Seiten-

spiross^; das^Umg^fcdbTte land bei dem andern statt; a Neben-

wurzel, die aus der. Hauptachse ontsprang, der das Mutterblatt

dieser Sprossgruppe angehorte. — Fig. 31. Basis von A der

vorig^ Figur v^grossert; von dem ersten Iviederblatt der bei-

den Seitenspresse sind die Bander abpraparirt; eiu jedes um-
scMiesst einen gestielten and neben diesem einen wieder mit

einem basilsiren Niederblatt (das wieder zwei den abgebildeten

abaliche Sprosse umschloss) beginnenden Spross.— Fig. 32. Zwei
ganz junge neben einander in der Achsel eines Laubblattes ste-

beiide Laubsprosse, deren erstes Niederblatt nocb von einander

abstehende Eander hat, stark vergr. Der Spross rechts hat ein

entwickeltes Achsenglied, der Spross links batte, wie es schien,

kein Sirfehes.

- Fi[g- 33r—35. Achselsprosse von Vallmierla spiralis.

Fig. 33. Kechts' ein Bliithenspross, links ein Laubspross

(Auslaufer); zwei squanmlae sind mitgezeichnet; ganz junge Zu-

stande, viermal verg!dssert. — Ffg. 34. Links ein grosserer,

recht^.eln ^$p»e:ci^ 3Iuth^nsprQ3s; .da^wischen der nQch (^anz

kleine Laul&sprossV inehrere squamulae mitgezeichnet; eihfgeMal

vergr^^ert, — Fig. 35. Derselbe Fall w|e in Fig. 34, abeip im
ausgewachsenen Zustande der Leiden, links und rechts sfehenden

Bliithensprosse, von denen bloss die Basis mitgezeichnet wurde;

zwischen ihnen der junge Laubspross (Auslaufer;; ungefiihr vier-

mal vergrossert. Die squamulae sind kaum grosser als in Fig. 33.

(Nachtraglich sei bemerkt, dass die Lithogr. in Fig. 8 den

Embryotr. nicht dentlich zeigt, und dass in Fig. 2! n. 18 die

Zlthncfaen der BI. etwas zu stark sind).

'^m\" i|"
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liitteratnr.
Beitrage zur Frage fiber die Acclimatisation der Gewachse

und den Samenwechsel. Von Fr. Haberlandt, Prof,

an der hoheren k. k. landw. Lehranstalt in Ungarisch

Altenburg, Wien 1864.

Prof. Haberlandt hat im botanischen Garten zu Ungarisch

Altenburg eine Reihe von Versuchen angestellt, um denEinfluss

kennen zu lemen, den die Heimat eines Saamens auf die Ent-

wicklungsgeschwindigkeit der Saat und auf die Qualitat der

Ernte nimmt. Der Verf. hat gefunden, dassWeizen, Roggen,

Gerste, Lein und Mais sich an irgend einem Orte (der nordli-

chen Erdhalfte) desto r/ischer entwickeln , aus einer j^ siidliche-

ren Cregend der Satae bezogen ^urde, d^ss Weizeu und Mais

aus stidlicheren Gegenden bezogen, qualitativ bessere Ernten

liefern als bei ihrem Bezuge aus hoheren Breiten, dass ^ms dem
SCiden bezogene Pflanzensaamea verhaltnissmassig mehr Komer
und weniger Stroh als solche Pflanzen geben , die von Samen

n<5rdlicher Gegend abstammen u. s. w.

Geiroehnete Pflanzensammlungen.

Die F e 11m a n'sche Sammlung von Flechten aus dem dstlichen

Lappland.

Die arktische Reise des Herrn N. J. Fellmau vom Jahre

1863 ist den Lesern der Flora schon aus einem Artikel vom vo-

rigen Jahrgauge (N. 24) bekannt. Trotzdem dieselbe hauptsach-

lich der Erforschung der Phanerogamen Lapplauds gewidmetwav
rerdienen doch speeiell die mitgebrachten Flechten einer beson-

dern Erwahnung, indem durch sie der Wissenschaft ein erheb-

lieher Dienst geleistet wurde. Wenn man sich all' die Strapazen

vorstellt , welchen sich der muthige junge Reisende nebst seinen

Begieitern in einer der verlassensten Gegenden Europa's zu un-

terziehen hatte, so ist jeJenfalls das Ergebiiiss seiner Thatigkeit

in alien Beziehungen ein in hohem Grade befriedigendes und

kann es nur der botanischen Wissenschaft zum Vortheil gerei-

chen, wenn solche Manner sich entschliessen kannen. ihre Ta-
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lente in wiederholten derartigen Entdeckungsreisen zum Oefterp

zu bew^hren. Es ist selbstverstSndlich, dass nicht alle gesam-
melten Flechtenartefi in einer hinreichenden Menge ai^fgefmiden

wurden, um in der vorliegenden Sammlang Platz zu finden ilnd

es sind namentlich mehrere neue Entdeckungen- (beschrieben in

Flora 1863 N®. 20), welche wir zu unserm Bedauern darin ver-

missen. Indess entMlt die ausgegeberie Saramlung (224 Num-
mem) trotzdem so viel Gates und schon wegen des geographi-

schen Interesse Willkoramenes, dass sie unbcdingt als eine hSchst

werthvolle bezeichnet werden darf, wie man sich leicht aus fol-

gender Aufzahlung einiger der wichtigsten Nummern iiberzeugeu

kann. 4. Byrenopsis granatina [Smf.], 5. P. haematopis [Smf.],

47. Stereocaulon paschalc f. ramuliferum Nyl., 54. Alectoria nigri"

cans [Ach.], 60. Cetraria Delisei Schar,, 64. Nephroma arcti*

cum f. comj)licatmn Nyl., 6b, N, exxyaTlklum NyL, 97, Parmaria

deficiens Nyl., 102. Squamaria straminea [Whinb.], 108. Leca'

nora ferfuginea f. amniospila [Whlnb.]., et 109. f. caesio-rufa

fSmf.], 122, L. aipospila f. maritima et 123. f. nigricans j 131.

i. argophoUs Whlnb., 137. i. molybdina Whlnb., 139. Z. (fe-

playiotula Nyl., 143. Pertusaria leucotera Nyl., 144. ^ddctylina

^pb.J, 148, Lecid^^ Tornoensis NyL, 149. L. Diapensiae Th.

Fr. , 157. L. epipSaea Nyt J 164. L. alpestris Smf., 165. L, as-

similata NyL, 181. L, Koldensis Nyl., 1^5. L. ifdercalaris Nyl.,

208. Arthi^nia proximella Nyl, 209. A,pateUidaia'i^yU2l3, Ver-

rucaria maura Whirib., 216. F. aethioMa, 21B, V. sphinntrhidideS

NyL, 219. F. leucothelia Nyl. — Kaum braucht noch bdg^gt
zu werden, dass diejienigen Lichenologen , welche far di^e auf

Studium der Acharianischen Typen basirten Bestimmungen Ny-
ian der s Interesse haben, gerade durch diese Sammlung die

beste Gelegenheit finden, die Anscbauungen des letztem Autors

genauer und in concreter Weise kennen zu lemen.

Constanz, 24. Dec, 1864.

Stizenberget.

iiiii»*

^ T
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Geschfitzt dnrct die FestungsVerwaltung, gedeiht auf den

Felsen von Gibraltar zwischeri den umhergestreuten Felsenbl^cken

ein reiches und mannigfaltiges Pflanzenlebeu. Mehr als 400^

Pflanzen sollen auf dem bescbrankten Raume des Felsens, der

- J*



"Vi deutscie Meile laBg und etwa '/• M. breit ist und dessen

mittlere Kammhohe gegen 13,00 F. betragt, wahrend der hochste

Punkt (O'Hara Tower) - sogar bis 1400 F. engl. ansteigt, wild-

wachsend vorkommen. Dr. F. Bonier, der im April vorigen

jahres Gibraltar besuchte, gerade in der gfinstigsten Jahreszeit,

wo der ganze Ostabhang in dnn iippigen Griln und dem bunten

Bltit&enschmuck einer reizenden, halb tropisehen Flora von nie-

drigen Strauchern und Krautern prangte, wahrend im Sommer

unter der gliiheaden afrikanischen Hitze alle Vegetation verdorrt,

findet diese Zahl nach der bedeutenden Anzahl der gerade bW-

henden Pflanzen sehr glaublich. Besonders strauchartige Fapilio*

nacecn, lilienartige Gewachse und Orchideen standen in Bltlthe,

Die Zwergpalme (Chamaerpps Jmmilis L.), welche sonst im sfld-

lichen Spanien meist nur niedrige, stammlose Busche bildet,

steht auf der First desFelsens in 8 bis 10 F.hohen Exeinplaren,

welche mit dem geraden blattlosen Stamm und der schirmartiget

Blattkrone am oberen Ende ganz die Form der echtenPalmen
im Kleinen wiederholen.

.

Flora von Surrey. ~ Die Grafschaft Surrey mit deuwelt-

bertthmien Garten von Kew liegt im sudostlichen Theile Eng--

lands und wird im Nor&en von der Themse b^grenZt. Sie um-
fasst eineu Flacheninhalt von 798 Quadratmeilen engl. Geologisch

betrachtet, treten dort drei Hauptformationen auf, namlich:

1. Die Lehm- und Hastings-Sand-Formation , die niedrigste

und zugleich die alteste der Schichtenreihen in der (JrMfsdiaft.

2. Die Kajk- und "BrQnsend-Tonnation , die fiber etstere ge-

lagert ist.

-Formation

Ealke
ruhend.

Hier und da treten auch noch Zusammenhaufungen auf, die

aus einer Mischung von Lehm, Kies und Sand zusammengesetzt
sind. Die OberflUche ist iiber und iiber wellenformig;. in einigen

Gegendeu befinden sich Hfigel vo» tetrSfchUlcher Hohe (993 F.).

Die Anzahl der in der Grafschaft vorkommenden Pflanzen

belUuft sich auf 984 Species mit 65 gut chai'aikterisirten Varie-

taten; unter ersteren treten manche auf, die eigentlich nicht als

brftische Arteu angesehen Warden konnen, sidh abfer V^stindig

6ingebfirgert haben, wi6 z. B. /wmfm?^ /wZtA von Nord-AWeHk^

J
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Tmcrium Sotrys^ TOfi Manchen fttr eiae briUsehe Pflanse fehal*
tmi, Lilium Martagon, augenscbeinlich eifigefahrt, Diffitaria

sanguinalis und m^hrere andere. Ansser diesen nydgea noch
Buxus sempervirens mit Junipervs communis und Taxus baceeUa

€nyShnt werden, die oft ganze Hugelreihen bedeckea , keisenfalte

aber als einheimisch ausgegeben werden dtlrfen.
^

117 Arien kommen auf alien Formatiouen zugleich vor, 13
sind dein seichten Kies eigenthumlich, 55 dem Kalk und 28 dem
niedrigen Gransand. 718 Species sind Dicotylcdonen , 234 Mo-
nocotyledonen und 42 Acotyledonen.

Folgende Farailien sind am starksten vertreten, namlich Ra-

nunculaceae mit 28, Cruciferae mit 46, Caryophylleae liiit 33,

Rosaceae mit 5—6, Leguminosae mit 45, Umbelliferae mit 39,

Compositae mit 88, Scrophiilarieae mit 38, Labiatae mit 33, Po-

Ijpgoneae mit 21, Orchideae mit 26 , Cyperaceae mit MundOra-
mineae mit 79 gpeeies.

,

In der unmittelbaren Nachbarschaft von Kew wachsen gegen

400 Arten, wovon vielleicht gegen 10 pCt. eingefuhrte sind.

Viele der gemeinsten Pflanzen vsind iroUstandig verschwunden,

andere auslandische habeB sich ungemein rasch verbreitet lund

treten jetaft^tts Utfla*aBt a;Uf , so z, B. Mpatimn pt^rv^^m, £ri^'

fferon acre, tfrilcd^iltilifibra, JGadnsoga patviftora itnti Piredia

olitoria. Zwei Fame (Pteris aqiiilina und Lasirea '^tlx mas)^

werden nur in der Nahe von Kew angetroffen und ebense fwei

Einige der seltenen Pflanzen siskt ft>i|g<fQ^: iii^ ^nkHtia^

Hypericum androgacmm^ ,8ambu'cu^ '^Utiu^^ fmM WUniHrn, Php-

ieitma orhimlaris. Orchis hirchUL (Hamb. Gart. u.]31.Ztg.S.491).

aft«s*e

rft^ige

* McMtBanme muthmasslich bereits 1520 gepflanzt worden ma.
vM iangec. i&t die am See von AJbano bei Rom bis Genzano

und Arrocia sich lunzieliende Allee. Sie besteht gleicbfelte .«um

grdssten Theil aus Ulmen, dereu liesige Ae>te vielfach durch

Mauern und Steinpfeiler gesttttzt sind, damit sie nichtabbrecben.

Diese Allee rtthrt von Pap^t Urban VIII. und aus dem Jahre

1623 her.
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Eine fiir Bohiiiea n^ue, Characee, eine aus>ier^t zarte. mir

ein bis zwei Zoll hohe, stark verkrustete, iu ihren vegetativen

Theilen z^war kummerliche, jedoch reichlich fruchtende Form von

Ckaracea contraria A, Br. wurde im Herbste d. J;^ von Herm
Hauptmaun Hippeli in einem Abzugsgraben auf der Wiese des

Paterhofer bei "W«isswasser aufgefunden. Diese neueArt istum

so beachteDsvferther , als dieselbe eine in Europa bisber nicht

nachgewiesene.Form, die ydJ, Behriana A. B. {Characea Behriana

F. Miill^r herb.) darstellt. Dieselbe bildete am Fundorte dichte

moosahnliche Easen. (Wien. Volksfr. 18. Dec. 1864).

*'
^ ' H f.

^

Veraseiehntss
w

d/sr im Jsitre 1865 fUr die Sammlungen der kgl botanischen

Gesellschaft eii^egangenen Beitrftge.

(Fortsetzung.)
* r

J

H

27. NSgeli, C. : BotaDiscbe Mittheilangen.

is. HcdwigU Ton Rabenborat 1864. 12. 186$. 1.

29. HiUheUaogen der Gesellscbtifi Flora in Dresden IN. 1. 1864.

90. XSL UQd XXI. Jahresbericbt der Pollicbia. Neustadt 1863.
r

11. MUtbeiioDgen uber die periodiscbe EntwiciElung der Piianzen im firelen

Lande des k. k. botan. Gartens la St Petersburg von F. v. Herder !.

Moskatt 1864.

32. Reisen im SMm ron Ostsibirien 1855—59 dnrcb G. Radde. Botaniacbe

^btbeil. Blonopetalae von Herder.

S3. Neues Jabrbncb fur Pbarmacie XXIil. 2.

34. Poi&oua Ton DochnabI 1865. 1--6. *

3£ K^cb: W^benftcbrift f^ GirlnereL Ji&rg. 1864.

3(. Rabenborst: Algen Europ4's> Dec.J4-i78- 1865.

37' Libros del Saber de Asironomia etc. Tom. Hi. Madrid 1864. Folio.

38. lodex s^ifivm in liorio boUnlco Matiriteosi 1864. (Km mitgetbeilt

werden). •

39. Ullersperger: Memoria sobre la inflaencia del cuUo del arroz etc

Madrid 1S64. 4.

40. Resumen de las actas de la r. aead. de cienc. exact, etc. de Madrid.
1862-63.

(Forisetzang folgt.)

Redacteur: Dr. Herricb-SchifTer. Dmck der F. N e b an e fsdien Biicb<

drackerei (Cbr. Knig's Wittwe) la Regensbnrg.
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Reg^eniSblir^:* Aasgeseben den 8. MSrz. t(IQ5'
Mit Halbbogen 7 des Repertoriums.

Inlialt. J. K. Hasskarl: Ueber Campelia C. L Ricli. - Gelebrte 6f
sellschafien. — Botanische Notizen.

r

Ueber Campelia C. L. Richard. Von Dr. ^ K. IlasskarL

(Zanonia Plum. [1703]; C ramer [1803]; Prs. Sjn. I. 347

[1805]; Poir. Enc- Sppl- V. 520 [1817] ; — Can^etia C. L.

Rich. [1808]; Schlt. Syst Veg. VII. LXllI. no. 1468 [1830];

Endl. Gen. 1033 [1837]; Knth. Eaum. IV. 107 [1843],

r

Ehe ich naher auf die Gattung elngebe, sei es mirgesit^ei,

hier die Worte zu wiederholcn, die sehon vor 4^ Jabrezi der

Graf V. Sternberg (Flora 1822 p. 161 etc.) hierfiber ausserle:

„Die Schicksale der I'tiaiizen haben raanclnnal gioKse Aehu-

lichkeit mit jenen der Menschenl Durch hOhere Autoritat oder

Qewalt von ihrer Stelle verdrangt, ihrei' Wuvden beraubt, mUssen

sie sich oft durch ein Jahrhundert als Pratendeuten durch das

System schleppen^ ohne ihre Auspriichegeltend machen zukdnnen.

Diess war der Fall bei der Zanonia,''

„Plumier stellte diese Gattung iuiJabre 1707 auf; die Art,

wie er diese und jene der Comme linen diarakterisirte; der

auifallende Unterschied der Fruchtbildung, den er (nov. gen. pi.

t. 38) deutlich darstellte, schien sic fur immer gegen jede Ver-

wechslung zu sichern. AUein Linne, gegen die Beslimraungen

Plumier's etwas misstrauisch, und besorgt, nicht zuviel Gat-

tungen seinem neuen System ziim Grunde zu legen, verschmolz

Flora 18G5. 7
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in seiner ersten Herausgabe der Gen. plant. Lugd. 1737 diese

beiden Gattungen in jene der Commelinen. Das gewaltsame

dieser Handlung zu entschuldigen, ftigte cr in den Monendis p.

379 die Bemerkung bei : Zanonia PL parum recedit a congeneri-

bus Commelinis, in ilia enim tria petala exteriora gennini insi-

dent, pericarpii forma persistant, tria interiora aequalia sunt et

absoluta florescentia reflectitnr fructus coronatus tribus exterioris

corolla partibus inaequaliter enatis, Zum Ueberfluss nannte er

diese Ptlanze in den nachfolgenden Sp. pi. Commelina Zanonia,

und bildete noch oben drein aus der Familie der Cucurbitaceen
eine aeue Gattung Zanonia, Dadurch wurde aber das erste Un-

recht nicht vergiitet, well eineBeere dochnieeine Kapsel, daher

die Zanonia Plumieri nie eine Commeliim uodx eine Tradescantia

werden kann. Das Urtheil war indessen gefallt, keine Berufung

dagegen eingebracht nnd Zanonia blieb bis zu unseren Tagen bei

den Trades cahti en, wo sie nach dem Gattungs-Charakter kein

fj^alitkersuclien Wird. Persbon war davoniiberzeugt; ersetzte

ihr den von Cramer entworfenen Charakter bei, liess sie indessen
4

doch bei' deu Tradescantien stehen, und fiihrte in der Folge

die Linn6'sche Gattung Zanonia anf, wodurchzwei Zanonien
in das System kamen."

,,Dass die Zanonia von Plumier, deren Gattungs-Charakter

folgender ist: Calyx 3 phyllus, corolla 3 petala demum baccans,^

stamina 6, antherae ineumbentes polline emisso sagittatae, fructus

bacca pediformis bi-trilocularis, seraina 2 ovato-subrotunda, von

den Commelinen und Tradescantien getrennt werdenmusse,

luiferliegt keinem Anstand, es entsteht aber eine andere Frage:

Kafh den Grundsatzen der Prioritat gebuhret ihr der Kame
Zmionia,. den ihr Plumier zuerst beigelegt hatte, und die

Linne'sche Gattung mUsste einen neuen Namen erhalteji; m»u

hat sich aber seit der Linne'schen Reformation angewohnt, alle

Pflanzen-Gattungen, die Linn (5 in seine Genera oder Species

plantarmn aufgenommen hat, mit seinen Namen zu bezeichnen,

obgleich Linne selbst die Mamen derjenigen Verfasser, die schon

friiher Gattungs-Charaktere entwovfen hatten, die er bios erwei-

terte, stets anfuhrt."

,,Wir\Yollen uns nicht anmassen, hieriiber etwas zu entscheiden,

wUnschen aber, dass sich die Botaniker iiber den anzunehmenden

Grundsat-z vereinigen mogen."

Nach den sonst allgcmeiii geltenden Giundsatzen diirfte

Camj}elia C. Ta Rich, also nicht stehen bleiben, sondern musste

»
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der urspriingliche Name Zanonia wieder ber-gestellt uod far 4ie

sp&ter gebildete Linn^'sche Gattung dieses Namens eine and€rc

Benennung anger: oinmen werden; da aber viele :6otanikjQr — 0b

mit Recht, steht sehr dahin— die Gattungsnamen erst von Linn

6

an gelten lassen tind fruhere von Linn6 adoptirte als voti iIhh

selbst gegeben annehmen, die tibrigen aber ohne Wdteres ver-

werfen, so dttrfte es peine rr.annehnilichkeiten mit sich bringeu,

wenn jetzt, wo nach JOO Jahren die Plumier'sehe Gattung

wieder zu Ehren gekomraen ist, der iuzwischen von Linne
anderweitig verwendete IStiip.e derselben wieder rerworfen werden

•sollte, Ich beabsichtige nicht, mich hierauf einzulassen, and will

•also bei dem einmal von Richard gegebenen Namen steben tkibtai.

Char, gener. Flores subirregulares; perigonium ex-
ternum triphyllum subbilabiatum, basi in pedicellara apice iu-

crassatupi attenuatum; folielum posticum (externum) concavum
carinatum, bina reliqua huic subopposita, iutimum planum, inter*

medium niargiue superiore inflexo semiconcavum; omnia persi-

stentia et posticum cum apice pedicelli sensim incr^scenti tubum
broem obconicum antice apertum (fissnm) cmvatum, dorso gib-

bum et dein semicirculum formans; reliqua cum margine st^e-

riorebuicittbuloaltitts inserta, inferioreremanente, ita ut oblique

inserta evadant et antica laferalia adpareant; omnia jfuneta vegiela

fructum occultantia succulenta (nee vere baccantiA); perigo*
nium internum petaloideum, quam externum m^uuSf persisteBs,

marcescens; foliola subrotnndo-obov«ta , sessilia, nervjji fttrckis

percui'sa; stamina 6 aequalia, hypogjna ; / fijamenta fiUformia;

antherae conformes; connexivum triangulare basi bifidum, aut

bipartitum sagittatum, crura plerumque divergentia, loculos trans-

verse rima dehiscentcs gerentia; germ en sessile 3-loculare;

gemmulae iu loculis binae superpositae; i;tylus longus iiliformis,

apice incrassatus; stigma depresso-subpeltatum , subtrilo|>um- |>a-

pillosum; capsula inversa a perigonio interno enoarcido etex-

terno Vegeto (nee baccanti !) inclusa, 3- (abortu 2-) locularis,

3- (abortu 2-) valvis; valvae medio septiferae; pericarpium (in

vivo suecosum??) membranaceum ; semina in loculis bina su-

perposita, nunc (abortu) soUtaria, arillo cincta dein niembraneo.

Vegetat. Herbae succulentae erectae, scandentes aut penduiae

;

folia indivisa; vaginae integrae ;
pedunculi axiilares, vaginamper-

solit^rii nnnr* fi^ftiniiii aut temi: simnlltes tut .fiUDra

-^

forantes, solitarii nunc gemini aut term; simplices

medium dichotomi, rarius trichotomi, rami simplices a

nunc bis dichotomi, nd .ramiicatiooes vagina i^Uque

iterum
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jacuta cincti; apice incrassati et brevissime dichotomi, ramis in-

crassatis divaricatis brevissimis, bracteis densissimis imbricatis ')

obtectie; flores ao, pedicellis brevibus apiee dilatatis incrassatis

suffulfi, inter bracleas succedanee emersi, simul pauci; inflo-

rescentia umbellato-capitata involucrata videtur; folia floralia 2,

rarius 3—4, basi cordata sese arnplectentia et plerumque buUato-

dilatata, inflorescentiam foventia, primo patentia, dein supra basin

bullatam reflexa, pedunculo parallela.

Obs. L Die meisten Autoren schreiben bei dieser Gattung

von einer Beere und zugleich von beerenartig angeschwollenen

ausserenoderauchinnerenBliithenhtillblattcheiF, so Lam. Encyel.

11. 68. 8. (bales pulpeuses), Mikan (NeesFlor. [B. Z.] 1821. 116\

Sternberg, der nur die innereBliithenhulle beerig neDnt(Flor.

B. Z. 1822. 162), SchultesSyst. Veg.VII.LXIILno. U68;Endl.
Gen. no. 1033. Kntb. Enura. IV. 107. hat zuerst richtig die

Frucht als Kapsel erkannt, sagt auch ganz richtig von der inneren

BluthenhfiUe, dass sie welkend sei, neunt die aussere aber saftig-

beerig, spricht auch, wie all die iibrigen Autoren, nicht von einem

Arillus, der doch wahrscheinlich zuerst Anlass dazu gegeben hat,

das& man die Frucht eine Beere (bacca pulposa) nannte, obgleich

allerdings im trockenen Zustande, wie bei Forrestia^ dieser Aril-

lus nur als diinnes Hautchen zu erkennea ist. Swarz (Fl. Ind.

occ. I. 604, nach Schlt. Syst. VIL 180, 1) hat auch die Frucht

schon richtig als Kapsel beschrieben; sollte wohl diese Frucht

ein anfangs saftiges Pericarp haben, welches spater so eintrock-

net, dass die Kapsel in den Herbarien rait hautigen Klappen

erscbeint? Sternberg nennt sie wenigstens (L c. p. 163) pur-

purroth, hernach schwarz vierdend, vromit allerdings noch nichts

Bestimmtes ttber die Beschaffenheit der Fruchthiille angedeutet ist.

Obs. IL Von Tradescantia L., mit welcher Gattung diehier

vorliegende einige Verwandtschaft hat, unterscheidet sichdieselbe

durch die sitzenden inneren BlUthenhiiliblattchen, sowie dure*

die eigenthiimliche Ausbildung des Grundes der ausseren Bltithen-

hiille nach erfolgter Befruchtung; hierdurch erhalt dieselbe das

Ansehen, als ob deren Blattchen unten iu eine untiefe, hinten

iibergebogene und vorne geschlitzte BlUthenrohre verwachsen

waren; so unterscheidet sie sich auch von Tradescmdia durch

die eigenthiimliche Umbiegung des Fruchtbodens, der diese eben

aBgedeutete Umanderung des Grundes der Bliithenhiille bedingt.

)) Cr. die scIiDne Besclireibu&g von Seblechtendal LinnaeaXXy. p. 1S9.

-1
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und wodurch die Frucht selbst auf den Kopf gestellt wird. Ob
auch die mehr oder weniger pfeilformige Gestalt des Conneclivs

der Staubbeutel wesentlich von der der Tradescantien verschie-

den ist, muss nahere Untersuchung dieser Gattung noch lehren-

Schliesslich bildet die eigenthiimliche Durchbohrung der filatt-

scheide seitens des achselstandigen Bliithenstieles noch ein sehr

auffallendes Kennzeichen der Campelia und hierdurch tritt diese

Gattung der Forrestia naher, welche sonst nichts anders mit

Campelia gemein hat, als den ini unfruchtbaren Ziistande glei-

chen Habitus. Die zn einer hinfalligen Rohre verwach'senen in-

neren BliithenhtillblSttchen unterscheiden Zygomenes von Campe-
lia, zugleich aber auch die oft spiralig-gerollten Staubgeiffese

und die Anschwellung unter der Narbe; vorziiglich aber der

Mangel jener eigenthuinlichen Bildung des ausseren Bluthenbail-

grundes sowie der Habitus tiberhaupt.

Conspectus specierum.
Folia supra glabra aut pilis raris conspersa, caulis

erectus . . 2.
1.

M

2.
11

))

11

4.

»

??

n

ui^inque pubescentia, vilioso-aiarginata;' caulis

peudulus geniculatus 8. Pseudqr-Zanonia. I

„ glabra . , . . , , . . 3*

subtus pubescentia . . . . . . <JJ

obovato- s. ovato-obloDga s. oblongo-lanceolata,

basi aftenuata, Tagioa^ antice pubescentes, ore

lanato-ciliatae, flores maximi . • . I. gU^c^
lanceolata, vaginae ore villosae ... 4.

oblongo-lanceolata acuminatissima ... 5.

elongatO" „ acute acuminata, in petiolum

^'

4. / longe pilosum decuiTentia, margine colorato

subtus molliter pubescentia, vaginae pubes-

centes, rami fastigjati. . 4. /as^iafa Sc hi cht

!' basi acuta semi-amplexicaulia, margine villoso-

ciliata, vaginae dein glabratae, capsulae

3-spermae 2. Fendleri Hsskl,

5 J ,5 ?? in petiolum attenuata, subtus linea margi-

nali piloso, juvenilia ciliata, seniora gla-

bra, petioli villoso-ciliati , vaginae glabrae

linea ^antica pilosula, ore dein subimdie,

caulis scandens ramosus . . 3. sceoidcm Hstkl.
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6.

4.

Folia sabobovato-oblonga , praesertim uaarginem

versus subviolacea, nitida et cum vaginis mi-

natissime mqlliter pubescentia . 5. mexicana Kth.

oblonga fcf. oblongo- s. ovato-lanceolata . . 7.

subtus Aiinutissime molliter pubescentia

5. mexicana Kth. j8- ^t >,

conspicue pubescentia .... 8.

»

1?

51 »9

11
obloDgd- s. ovato-lanceolata rubro-marginata,

subt saepe purpurea . . 6. Zanonia C. L. Rich,

6. { t) oblonga basi longiter attenuata crassiuscula, pe-

dunculi trichotomi et iteratim dichotomi

7. Hoffmanni HsskL

1. C. gl ah rata Kth.

Knth. En. IV. 109. 3. (nee HsskL pint. Jugb. 164. 1. = For-

restia glahrata HsskL Flor. (B. Z.) 1864. p. 6305).

Diagn. Erecta(ramosa?), foliis diversiformibus , inferioribus

ovato-obloBgis aut ellipticis^ summis plus duplo saepius ajigu-

stioribus oblongis aut oblongo-laneeolatis (in cultis omnibus iSub-

obovato- aut ovato-oblongis), omnibus longiter et acutissime acu-

minatis, basi angustato-petioJatis, utrinque pedunculisque glabris,

prima juventnte minute ciliolatis; vaginis linea antica puberulis,

ore lanato-ciliatis; pedunculis solitariis aut geminis, nunc itera-

tim dichotomis, quam folia paulo brevioribus ; floribus maximis

generis; antherarum connectivis sagittatis, apice acutis; cap^lis

(abortu) 3-spermis.

Habit, prope St. Jos6 ad rioVirillo declivitates humidas

Costae-ricae, ubi mensib. Novbr. et Decbr. 1854 legit CaroL
Hoffmann (no. 170. hrb. heroL et Schlechtend). — Cubam,
ubi 1857 leg. Wright (hrb. T)e Cand.); Brasiliam, unde coluit

(1833) hort. berolin. (Knth. hrb. BeroL [K'unthii.]).

Obs. kunthius div. in herb, banc eandem ac C. Zandnia

Redout. LiL t 192 habuit, quam inEnum. L c. ad C Zan. Rich,

reduxit.

2. C, Fendleri Tis^kh

Diagn. Robusta, foliis oblongo-lanceolatis acuminatissimis,

basi acutis subamplexicaulibus, utrinque glabris, pedunculis soli-

tariis
,
quam folium dimidium paullo longioribus ; antherarum

connectivis iiikeetri^)blongis bifurcatis, apice obtusiasculis, setni-

iHbttJb i& efti^idad 3-spermae ioeiriis (afeoMu?) solitariis.

I

rH >
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Habit, prope Coloniam Tovar Venezuelae,, ubi anno

1856,7 legit (1559) A. Fendler (hrb. De Cand.).

J

3. C, $ c an den s Hsskl,

Diagn. Scandens ramosa, foliis utriuque glabris, subtus

exsculpte-puncticulatis et marginelineapiloso notatis, juvenilibus

subciliatis, senioribus dein glabratis, oblongo-lanceolatis , acumi-

natissimis, basi in iietiolura villoso-ciliatuiu attenuatis; vaginis

glabris , linea antica pilosula notatis , ore villoso-barbatis ,
pilis

deciduis dein calvis; p^dunculis elongatis; medio bis dichotomis,

ramo altero semper brevioiri; connectivis sagittato-biSdis , apice

acutiusculo cruribus breviori ; capsulis 6- (abortu 5-) spermis. .

Habit, Peruviae silvas ad Missiouem Tocache, ubi

Junio 1830 legit Poppig, qui Commelime sp. hanc habuit— et

fruticeta Peruviae subandinae prope Cuehero, ubi idem
peregrinator Januario 1840 (sub do. 1692) banc un^ cum vera

^ommelina quadam legit.

4. a f a stig lata. S^cMchttl Linn. Xjy. im.

Synou. TradescanHa gonatandra Sichlcht Linn. XXIX. 659.

— Cronatandra tradeseantioides Schlcht. 1. c.

Diagn. Erecta fastigiato-ramosa, basi nunc radicans, folii$

late et elongato-:lanceolatis, acute acuminatis, in petiolum decur-

rentibus, gkbris, subtus marginem versus pubescentibus; vagiais

albidis, pubescentibus , ore pilosis^ pedunaalis dichotomis, ramo

altero longiori; connectivis antherarum profundeWpartitis{ «pice

obtuso; capsulis ? ?

Habit. Columbiaui, unde in horto cl. Keferstein baud

prope ab urbeHalae in pago Kroliwitz culta; et horto bot. Halensi

communiceta, (Schlchtd. Linn. 11, cc.).

Observ. Kec vivam nee siccam vidi! Diagn. secundum de-

scriptionem praeclaram optimam Schlechtendalii.

' 5. C. m ex ic a n a M rt.

(Knth. Enum. IV. 109. 4).

Diagn. Erecta ramosa, adgenicula radicans, foliis ellipUcis

aut oblongo-lanceolatis nunc sub-obovato-ublongis acuminatissi-

mis, basi in petiolum brevem lanato-ciliatum angustatis, supra

glabris, subtus pilis minutissimis mollibus (viv. nitidis Kth.) et

ad marginem liuea hirsuto-puberula notatis, juvenilibus ciliolatis;
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vagiui^ ami'lis molliter adpresse puberulis; pedunculis geminis

aut solitariis, inaequilougis, longiori dichotomo, foliorura longi-

tttdine; capsulis trisulcis, ?-spermi.s.

Habit Mexico? cult, in hort. berol. (Knth. 1. c.) (herb.

berol. clt).

6. C Z an n i a C. L, R i c h.

SchiL Syst Veg. VIL 1179. Iet2. ;— Knth. Enum. IV. 108. 1.

Synon. Commelina Zanonia L. Spec. ed. I. Richt. Cod.

no. 352; Lam. Enc. 11. 68.; — Tradescantia Zanonia Sw. Wild.

Spec. 11. 17. 4 ; Pis, Syn. I. 347. 19. — Zanonia bibradeata

Cram. Strnb. Flor. (B. Z.) 1822. 162.

Diagn. Erecta subramosa aut simplex, foliis ovato- s, ob-

longo-lanceolatis, longe acuminatis, basibreviter in petiolum at-

tenuatis, supra glabris, rarius pilis paucis conspersis, subtus

pilis magis minusVe densis puberulis imoque velutiflis; vaginis

pubescentibus, ore lanato-ciliatis
;

pedunculis solitariis folium

suum aequantibus aut eo brevioribus, simplicibus aut dichotomis;

antherarum connectivis ad apicem obtusiusculum fere bipartitis,

cruribus divaricatis; capsulis 6- (nunc abortu 5-) spermis.

a) Folia subtus puberulis nunc purpuraseentibus, liuea mar-

ginali adpresse villosa cinctis
;
pedunculis foliorum loAgitudin^.

fi. Boucheana foliis subtus deasius puberulis nunc subvelu-

tinis, atro-rubro-marginatis
,

pedunculis folium suum dimidium

longis.

Synon. ^,^^ Tradescantia marginaia Bouch. (Schlt. 1. c. 2).

Campelia Boucheana Schit, I c. 2; Mrt. Flor. (cf. Flor. (B.Z.)

1838. BeibL H. 62.

Habit: «. Guiana gallica (L.), Jamaica (Sw.); Cuba
or. (Wright, 1856/7, no. 697, hrb. Mrt.); St Domingo (J.

Meyerhoff. 1856 n. 66. et 1859. hrb. berol). Nova Anda-
lusia et iJ. Granata (Humb.); Brasilia prope Rio Ja-
neiro (Princ. de Neuwied und Gaudichaud, hrb. berol. et

De Can d. sub: 341). — cult ex hort berol (hrb. berol) — jS.

Brasilia in silvis aboriginibus, locis montanis umbrosis udius-

culis prope Sebastianopolin et alibi in prov. Sebast. ad rio dolce

fl, Apr. (Mrt I c. hrb. Mart, Schlechtend.); — cult (hrb,

berol) specim, Boucheanum,



105

7. C. Eoffm anni Hsskl.
Diagn. Erecta (?) foliis oblongis acuminatis, basi longiter

attenuatis, crassiusculis, supra glabris, subtus pubescentibus, ci-

liolatis, basi villoso-ciliatis; pedunculis folio suo longioribus soli-

tariis, trichotomis, ramis iterum iterumque dichotomis; anthera-
rum connectivis lineari-oblongis, bifurcatis, apiceobtusis; capsulis

'?-speriDis.

Habit. Costaricam prope St. Jose, ubi CarlHoffmann
Jul! 1857. (no. 865*) leg. (hrb. berol.).

r

8. a PseudO'Zanonia Knth^
(Knth. Enum. IV. 108. 2),

Diagn. Pendula (an semper?) geniculata, apice adscendenti^

foliis oblongis longe acuminatis, utrinque praesertim subtus cum
vaginis molliter pubescentibus , dein glabratis

,
pilis sparsis ad-

pressis obtectis; vaginis ore lanato-ciliatis; pedunculis simplici-

bu€, folium suum dimidium aequantibus; antherarum connectivis

sagittatis, apice acuto, capsulis (abortu) 3- (nunc 1-) spermo.

jS* minor, omnibus partibus minoribus, foliis densius tomen-
tosis, pedunculis pro rations foliorum longioribus.

Habit, a. La Guayram (unde Moritz Deb. 1840 in hort.

reg. berol. misit, cult. hrb. berol), — Mexico ad montem
Orizaba, ubiBotter (no. 917: Tradescaniia sp. ?) 1857 repent;

— equidem anno 1858 Sumichrast (hrb. De Cand,);— &. Ca-
racas, ubi Moritz Januar 1843 \Q^i (hrb. berol.).

Gelehrte Gesellschaften.

M. P. Sago t. Studien iiber das Gedeihen der europaischen

Gemtise in FranzSsisch - Guyana.

Es ist eine allgemein bekannte Thatsacbe, dass die euro-

pUischen Gemasepflanzen unter dem Aequator nur schwer, ja

manCheArten gar nicht gedeihen, und es dtirfte nicht uninteres-

sant sein, einige nahere einschlagige Notizen daiiiber bekannt zu

machen. Der Verfasser hat dieses in zwei Abhandlungen gethan,

die dem Journal de la Soci6t6 imperiale et centrale d' Horticul-

ture einverleibt sind , und von denen die eine zuuScbst die Be-
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obachtungen, die zweite deren Begriindung von Seiten der Pflan-

zenphysiologie enthielt.

Wie wir der ersteren dieser . beideu Abhandlungeu eutnehmen,

eutwickelt sich in Guyana keine eiuzige Gemusepflanze des Nor-

dens vollstandig; manche Arten kommen gar nicht fort, der

Anbau anderer-ist unsicher iind ungenugend, alle aber bedurfen

vie] mehr Sorgfalt als in Europa, eincn fruchtbarereu und niehr

bearbeiteten Boden, emsiges Giessen bei trockener Jahreszeit,

irabi'end der Regenzeit Vorsichtsmassregeln zura Abflusse des

tibermassigen Wassers, viel Luft und Licht und Schutz gegen

die allzu starke Sonnenbitze.

Man beobaehtet an alien einen abnormen und unvollkommenen

Entwicklungszustand : die AusbildungderWurzelfasern istgering,

die Wurzeln faulen leicbt in Folge des beftigen Eegens, die

Knollen sind kleia ^nd schlecht gebildet, 4ie Stengel scblank

und schwacblich. Sie steigen raseh an, da sie aber ohne Kraft

siad^ sinken sie bald wieder nieder. Die Blatter sind klein,

weit auseinander, blass, wassersuchtig, und haben weder die

Festigkeit, noch die 8oh5ne dunkelgrline Farbe, die sie in Europa

bekomnien. Bei der schwachsten Bestrq,hlung durck die Sonne,

die einer Reihe Von Regentagen folgt, welken sie alsbald und

erlan^en ihre Frisch^ ^rst in der Nacht wieder, Einbeiinisches

Gemuse thut dieses uicbt. Bei Beginn 4er trockenen Ji.9,hreszeit

fallen die Blatter ab, welcbe sich wahrend der Regenzeit ent-

wickelt batten, upd diejenigen, welcbe zur Zeit der Trockenbeit

hervorkanien, werden gelbund faulen bei den ei-stenRegengussen.

Die Kopfe der einschlagigen Gemusepflanzen sind klein und locker.

MiWicbe Artea kommen gar niebt zur Bliithe und namentlich

gehoren die zweijahrigen bierber ; andere bliiben nur sehr seiten,

einige bluhen, Mlfl»eE» «ber ia der SftmeiibUdsifig leicbt febl,

Bei den Blutbenpflanzen ist die Entwicklung im Allgemeiuen

eine ilbQr£tlirzt£, das Besoltat ein mangelbaftes.

Die Bohne u^d die Jtfelpne reifen schppUer als in Europa,

aber ihr Ertrag ist geringer und unsicberer. Sobald man nur

aufbort, dea Qordischen Gemiisen die sorgfaltigste Pflege ange-

deiben zu lassen, wenn man sie in's Land versetzt, oder sie wie

die einheimischeii Pflanzen bebandelt, so geben sie unfeblbax zu

Grunde. Pie trockene Jahreszeit ist, vorausgesetzt, dass man
r^gej^iassig glesst, fiir die Kabruugspflanzen weniger pachtbeilig

^s die der llegen, denn alsd^pn ist das den nordisch^n Ge^vacbsjen

uftter dew Aeqwt^r so »5tfeig% h\M fm^li^x y^^rfe^^ 4*^
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Luftfeuchtigkeit ist geringer, die Erde nicht so durchti^ankt von
Wasser. Unter diesen Vorbedingungen kann die Pflanze dag
vom Boden aufgenommene Wasser leicht ausdiinstpn und einen

festen und gefarbten Stengel bilden, wahrend die Wurzeln sich

im Boden besser erhalten. Sehr bemerkenswerth ist die kurze

Lebensdauer der Samen in Guyana, denn ein Same wie der der

Melone oder Bohue, der sich in.Europa 5, 6 ja 8 Jahre erhalt,

ist dort nach 5 bis 6 Monaten nicht mehr keimfUhig. Dieses

gilt jedoch nicht nur fur die auslandischen, sondern auch ftir die

einheimischen GewUchse.

Betrachten wir nach diesen allgemeinen Satzen die Einzel-

heiten.

Der Kohl ist eines der in Guyana verbreitetsten europ^ischen

Gemiise, eines derjenigen, welche unter Voraussetzung geh^riger

Pflege ana besten und zuverlslssigsten gedeihen. Es ist schwer,

den Gartennaraen der in Cayenne gebauten Sorte anzugeben: er

.ist gekopft, der Kopf etwas langlichj an den Enden abgerundet,

die Blatter sind mehr frischgriin als blaulicb, der Stengel ist

etwa S3—50 Cm. hoch. Man sieht auck noeb andere Eohlsorten bis-

weilen io 4efi Garten angepflanzt und ans aus Europa gekomm^en
S^nea gexogen, so dcin gxpssen Eoblkopf mit blaulichen Bl^ttem^

rundem Kopfe und kurzem Stengel, den Mailanderkohl u. s. w.,

aber keiner gedeiht so gut wie die besprochene und iqi Lande

,

allgemein verbreitete. Das Klima von Cayenne SUidert die Vege-

tationsweise und den Anbau des Kohles bedeutend ab. £r blttbt

nie, und ist der Eopf abgeschnitteu,. so kommen aus dem Stiele

unterhalb der Schnittflache 6—8 Augen bcrvor, die man nach

2—3 Wochen ablost und versetzt. Sind sie etwas erstarkt, so

bringt man sie in einen gut gearbeiteten und gedUngten Boden,

worauf man nach 3 Monaten einen guten Kopf erhalt. Hat man

das Auge an seinem Platze gelassen, so kann man 4 Monate

nach der ersten eine zweite Ernte halten. Die trockene Jahres-

zeit ist auch hier die gtinstigere. Der Kohl wird vojq den Ameisen

sehr stark heimgesucht, und wenn diese in den Gailen kommen,,

so ist er die erste Piianze, auf die sie gehen. Der Verfasser

hat auch einmal den Kohl von Nantes (Chou cavalier) angebaut

Dieser bltiht ebenso wenig als der Kopfkohl.

Der Blumenkohl gedeiht in Guyana nicht, denn er gibt dort

nur Blatter.

Die Steckrube gedeiht lange nicht so gut als der Kohl, ihre

Wurael bleibt ktein, und in Folge dess«a ist auch die Blattbil-
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dung gering; sie ist dem Faulen sehr ausgesetzt und ihrErtrag

8ehr unsicher. Man hat sie bisweileil im freien Lande gedeihen
r

sehen, wenn sie in frisch gebrannte Beete auf den mit Asche

bedeckten Boden gesaet wurde, wahrscheinlich wenn der Regen

regelmassig und nicht zu reichlich fiel; in andern Fallen hat

man die Pflanze in den bestbesorgten Gartenbeeten ohne Erfolg

angebaut Man hat die Steckvube in Guyana nur sehr selten,

auf den Antillen und besonders in Guadeloupe auf den Hohen

gedeiht sie ganz anders.

Das Radieschen baut sich sehr leicht und schnell. Auf gut

gearbeitetem Boden beginnt die Ernte 6 Wochen nach der Saat.

Im Allgemeinen bluht es nicht, doch kann man sie ausnahms-

weise an besondern Orten bliihen und einige Korner ansetzen

sehen.

Die Kresse (Lepidium sativum) und der Senf (Sinapis nigra)

kommen in Garten ziemlich gut fort und geben leicht Samen.

Die Brunnkresse (Nasturtium aqiuttieiim) kann bei grosser

Sorgfalt gedeihen. Man pflanzt sie nicht in gewasserten Boden,

sondern in einfache Gartenbeete, die man regelmassig begiesst,

und wenn die Sonne sticht, mit Palmblattern beschattet. Nichts

desto weniger bleibt die Pflanze sehr ^mpfindlich , und wenn ihr

nicht genug Licht gelassen wird, geht sie rasch zu'Grunde,

Die grtinen Bohnen werden mitNutzen angebaut, doch sagt

ihnen offenbar das Klima wenig zu. Sie verlangen Gartenbau.

Kommen sie iiber den Kiichengarten hinaus, lasst man sie ohne

sie zu giessen auf dem Felde, wie dieses in Europa geschieht,

so gedeihen sie schlechterdings nicht, ihre Stengel sind schmach-

tiger und schwacher als in Frankreich, ihre Blatter sind blasser

grfln, ihre Httlsen weniger zahlreich, weniger gefuUt. Einer der

eigenthUmlichsten Einflilsse des Aequatorialklima's auf die Bohne

ist die Beschleunigung ihres Wachsthums, denn ihre Samen sind

in 2V» Monaten reif, Versuche, die mit mehreren Sorten von

Bohnen angestellt wurden, haben keinen Vorzug der einen vor

der andern ergeben.

Die Erbse (Pisum sativum) gedeiht in Guyana nicht, und

wenn auch der eine oder andere Stock bei sehr grosser Sorgfalt

einige Htilsen geben mag, so widerstrebt doch der Pflanze das

Klima so voUstandig, dass sie entweder gar nichts oder kaum die

Aussaat tragt. Man weiss iibrigens auch in Europa, dass sie im

Friihjahre besser gedeiht als im Sommer.

Der weissen Bohne (Faha tiUgaris) ent&pricht das Klinaa

I
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noch weniger; sie gibt wenig Blatter, manchmal eine Blilthe,

aber keine Friichte.

Die Linse (Ervum Lms) bliiht nicht.
'

Ein mit Kichererbsen (Cicer arietinum) gemachter Versuch
schlug fehl. Vielleicht wiirdeu unter giinstigeren UmstHndeE
einige Hiilsen zum Yorschein gekonimen sein , aber Alles in Al-
lein genoramen, ist das Klima der Pflanze ungtinstig.

Die Cucurbitaceen gelten im AUgenieineii als Pflanzen , die

ill heissen Landern wachsen, doch miissen auch hier einige Ein-

schrankungen gemacht werden.

Ohne alien Zweifel leidet die Melone in Guyana betrachtlich

von der Hitze und der iibermassigen Feuchtigkeit; ihre Blotter

sind weniger griin, weniger fest; das Fleisch derFrucht ist ma-
gerer und hat weniger Bouquet. Ausserdem ist der Ertrag sehr

unzuverlassig. Regen und Insekten schaden ihr sehr und im
Ganzen genommen ist es in Cayenne schwieriger, Melonen zu

bekommen als in Paris. Die Entwicklung der Pflanze ist rascher

als in Europa, die weiblich^n Bluthen fallen nicht ab; sowie eine

erscheint, geht sie zur Fruchtbildung tiber, Der Verfasserbaute

Warzenmelonen und Melonen mit ovalen Seiten, nicht aber die

eigentlich so genannte Melone. Valencia-Melonen gedeihen nicht

besser als solche aus dem Norden.

Die Gurke (Cticumis sativus) ist etwas weniger delicat Die

Wassermelone (Citrutlus vulgaris) gedeiht in Guyana ausge-

zeichnet. Sie gedeiht lei^ht und reichlich auf den Feldera und

gibt nach etwa 4 Monaten eine Ernte. In Garten hat man sie

nicht. Sie gedeiht vorzugsweise in sandigem Boden, voraus-

gesetzt, dass dem Sandc etwas Erde beigemengt ist. Der Luffe

(Lappenkiirbis), die Cucumis augnria^ und die La^eiiar/a vidgaris

gedeihen vorziiglieh.

Von Umbelllferen sah der Verfasser Petersilie, Selerie und

gelbe Riiben anbauen.

Die Petersilie baut man meistens in kleinen Kisten vol! Erde,

manchmal am Ecke eines Vierecks. Sie gibt nur Wurzelblatter

und nie eine Bluthe.

Dasselbe gilt von der Selerie.

Die gelbe Riibe verlangt viele Sorgfalt und gibt imr kleine

durre Wurzeln von schwachem Geschmack. Die Blatterentwick-

lung Hesse mehr erwarten. In der Kegel schiesst sie nicht, doch

kann man unter ganstigen Umstanden Blathen , sogar Samen

finden.
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Der Lattich und die Cichorie geben ein viel geringeres Re-

sultat als in P^ankreich,. und auch dieses nur um den Preis

grosser Sorgfalt; nichtsdestoweniger sind die Blatter sehr schmack-

haft und zart, und das Vergniigen, in einem so heissen Lande

diese erfrischenden Gemiise zu verspeisen macht, dass man sic

oft anbaut)

Man saet die Salate mit grosser Sorgfalt in kleine mit Erde

gefiillte Kisten und schtitzt sie vor Regenglissen und Insekten,

iorgt aber fiir gehorige Beleuchtung, denn wenn diese mangelt,

gehen die europaischen Gemiise unter dem Aequator unfehlbar

2U Grunde. Sowie die jungen Pflanzen sich etwas entwickelt

haben, zieht man die schwacheren wieder aus,um dem Lichte

den Zutritt zu den sfcarkeren zu erleichtern. Die jungen Pflan-

aeu in gut gedungte und regelmiissig begossene Viereeke gesaet,

entwickeln sich sehr rasch, bleiben jedoch stets ein schwach-

licheres Product al8 im Norden. Im Gegensatze zu dem Kohl

schiesst dor Salat sehr schnell und gibt gutenSamen. Man baut

verschiedene Sorten von Salat; sie gedeihen alle, abcr nur unter

der Bedingung, dass sie sorgfaltig gepflegt werden.

Der Verfesser beobachtete den Anbau der Artischoke nicht;

er verweist auf die bekannte Schwierigkeit , . diese Pflanze unter

dem Aequator zu Ziehen.

(Schloss folgt.)

Botonisclie Ifotizen.

Versammlung der k. k. zoologisch-botanispvhen Ge-
sellschaft in Wien am 1. Febr. 1865.

Dr. Polak sprach liber die Acclimatisation und die der

Baumwolle insbesonders. P. unterscheidet drei Grade: 1) Accli-

matisation durch Probe der einfeehenUebertragung eines organi-

Bchen Wesens in eine andere Gegend; 2) Acclimatisation ver-

moge der Analogie des Clima's nach geographischer Breite und

Meereshohe; 3) Acclimatisation durch Zucht und freie Wahl des

Samens. P. wies nach, dass bei den bis jetzt nothdarftigen Er-

fahrucgen, man noch nicht iiber dieGesetze der Acclimatisation,

sondern nur (iber Daten derselben sprechen konne. P. erwabnte

die Pflanzen-BaumwoUe , Bicinus , Sesamolpflanze , Carthamus

tinctoriusj Pistacien, Krapp, Saffran, vielleicht auch Indigo
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die sich vorzuglich zur Acclimatisatian in sMlicheren Theilen

der osterreichischen Monarchie eignen. — Ferners bemerkte Dr.

Polak, dass die Anaber sehr viel zur Ausbreitung der Baum-
wollcultur gethan; dass die Baumwolle in Persien sowohl bezQg-

lich der Breitengrade wie der Meereshohe eine grosse Acclima-

tisationsspbare von 23 bis 34 Grad nordl. Br. von bis 4500'

Meereshohe; es gilt als Grundsatz, da wo dieRicinuspflanze ge-

deiht, dort gedeiht auch die Baumwolle.

Dr. Reichardt sprach liber die auf Schmetterlingsraupen

lebenden Arten von Cordyccps-, schilderte Bau und Lebensweise

dieser inerkwiirdigen Filze und zeigte den in Neuseeland vor-

kommenden Cor(h Boherfsil tnd shwnsis vor.

Dr. Vogl feprach tiber krystallinische Bildung im Inlialte

von Pflanzenzellen und wies nach, dass die Krystalle haufig im

Innern von Blaschen, nioglicherweise in demZellkerne entstehen.

Am Schlusse wurde eine von Hrn. Leinweber eingesendete

Notiz mitgetheilt, dass bei Tiirnitz ein Cornus mascida stehe,

dessen Stamm 15 Schuh im Umfange misst, und in gutenJahreo
3—4 Metzen Friichte liefert.

In den Atti (IV. 1864) der Acclimatisationsgesellschaft in

Palermo gibt Professor Todaro ausfuhrlichen Bericht uber die

ErfoJge der Baumwollcultur-Versuche im k. botanischen Garten,

*Sr.

Ende April d. J. wird in Palermo eineBlumen- undGemiise-

Ausstellung stattfinden, wobei eine goldene Medaille im Werthe
von 600 Lire der schfinsten Sammlung seltener und neu einge-

iuhrter Fettptianzen — Gacteen, Crassulaceen etc. zugetheilt

wird; silberne Medaillen fur Sammlungen von 20 versehiedenar-

tigen Rosen, von 12 verschiedenen Kelken, von Schlingpflanzen

(AriBtolochien, Bignonien, Passifloren etc.), von Zwiebelpflanzen

(AmanjUis^ Tidipa^ Fritillaria, Hyacynfhus etc.), von Pflanzen

mit farbigen Blattern u. s. w. — In Bezug auf Friichte und Ge-

miise erhalt die goldene Medaille derjenige, welcher Gemftse

oder Friichte nach Appert'scher Methode auf lange Zeit zu con-

serviren lehrt. Silberne Medaillen werden vertheilt fiir fri-

sches Oder vom vorigen Jahrc gut erhaltenes Obst, oderGemiise,

(Spargelu, Broccoli, Paradiesapfel , Erdbeeren, Zwiebela, Erdr

iipfoln etc.), fUr gut erhaltene gedSrrte Birnen, Zwetschgen, Kir-

/
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schen etc. etc. Endlich silberne Medaillen ffir kunstliche Blumen

und Friichte in Manner oder Wachs , fiir Blumen- nnd Friichte-

zeichnungen, und endlich fiir Gartengerathe etc. etc.

Auch in Nizza wird Ende April eine Blumen-, Obst- und

Gemiise-AusstelluAg stattfinden. Fiir die schonsten und selten-

steji Blumen werden 17 goldene, 22 Vermeuil und 27 silberne

Medaillen vertheilt; fiir die sclionsten und seltensten Weintrau-

ben und Pfirsiche, Erdbeeren etc. kommen 2 goldene, 11 Ver-

meuil und 6 silberne Medaillen zur Vertheilung.— Eine goldene

Medaille und ein Preis von 100 Francs in Gold ist fiir die

schonste Sammlung von Gemlise bestimmt. 2 Vermeuil- und 4

silberne Medaillen fiir Melonen, Gtfcken, Spargel, Schwamme etc.

Dann sind noch Medaillen bestinimt ftir Gartenplane, Decora-

tionszeicbnungen, Sammlungen von neu eingefiihrten Luxus- und

niitzlichen V6geln und anderen Thieren^ fur Baumwolle, Reis etc.

Der Gesammtwerth der Medaillen belauft sich auf 8200 Francs,

und der in baarem Gelde auf 1200 Francs. — Ausser besagten

Preisen kommen noch Ehrenmedaillen hinzu, welche der Kaiser,

die Kaiserin und die Damen von Nizza verleihen werden, und

ausser diesen noch Medaillen und Geldpreise haben hiezu bestimmt

die Grossherzogin Helene von Russland, Prinz Oscar von Schwe-

deu und Prinz von Monaco. Bemerkenswerth ist jedoch, dass

zur Beurtheilung der Blumen das betreffende Comite alleiniglich

aus Damen besteht.

In Wien wird auf Ende April eine Blumenausstellung statt-

finden in dem von der k. k. Gartenbaugesellschaft neuerrichteten

Prachtbau, wekher im jetzigen Fasching mit Maskenballen ein-

geweiht wurde. Sr,

Herr L. F a v r a t , Professeur a V Ecole industrielle 'a Lau-
sanne bietet Plianzen der dortigen Gegend im Tausche gegen

andere aus Bayern, Tyrol^und den ostlichen Alpen an.

Redactear: Or. Herricb-Scbtrfer. Drack der F. N e o b a o e r'scben Bach

druckerei (Cbr, King's Wittwe) in Regensborg.
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Reg^ensburg. Ausgegeben den 14 Marz. t!$65i

InfeiAlt. Litteratar. — Gelehrte Gesellschaften. -^ BoUmiscbe Notizen. -
Verzeicbniss der im J. 1865 fQr die Sammlnngen der kgl. bot. Gesellscbaft ein

gegangenen Beitrage.

fi i t t e r a t u r.

Geographie der in Westphalen beobachteten Laubmoose von

Dr. Hermann M ii 1 1 e r ^ Lehrer der Xaturkunde zu Lipp-

stadt 1864.

Mit nicht minderer Genanigkeit und Grtindlichkeit, als Dr.

Lorentz und Mo 1 en do die Geographic der Laubmoose eines

Theils der bayerischen und salzburgischen Alpen erforschten,

bcarbeitete der Yeriasser die von Westphalen in 5 Bezirken,

deren JJegranzung, Bodenbeschaffenheit, Hdheiiverhiiltnisse und

landschaftlicher Charakter grossentheils nach eigeneh Untersuch-

iingen geiiau angegeben werden , worauf die Aufziihlung der in

jedein Gebiete beobachteten Laubmoose mil genauer Angabe der

A'orkommens - Verhiiltnisse folgt. Bei Durcbsicht dieser ver-

dienstlichen Schrift staunt man liber die Menge der Laubmoose,

welche des Verf. Scharfblick und unermiideter Eifer in diesen

bisher in brvolosischer Hinsioht grossentheils unbekannten Be-

zirken aufiand und uber die Biegsamkeit so mancher alpinen

Arteu, die der Verf. in diesen niedcrn Gebirgen sammeite, sowie

liber die weite Verbreitung der n»eisten Laubmoose. Bei der

Wichtigkeit dieser Abhandlung fiir die (icograpliic derLaUbmoose

durfte ein niiljeres Eingehen aul' die LaubuK^osvegetation der

einzelnen Bezirke gerechtfertigt sein.

Flora 1865. 8
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1. Die westphalisclie Ebene.
Von clieser zog der Verf. vorziiglicli den ostlichen Busen

von Miinster, dcr von Planerkalkuf'eni umsclilossen ist, und

dessen Boden von meist mergligen und knlkigen Kreidegesleinen

gebildet wird, den das Diluvialmeer grossentheils mit Sand und

Lehniablagerungen tiberdeckt und niit nordischon Granitblockcn

bestreut hat. Die hocbsten Hugel ffieser tief (230 bis 300') ge-

legenen Ebene ei'bobcu sicli nur zu 500' und sind mit kalklie-

benden Phanerogamen und Moosen gesclmiuckt , als Ho.pafica^

Anomodon loi)gifoliiis,' Ptprogornvm gracile^ Brarh/fJiecium glare-

o^nm^ Fjurhyhcliww aas^weyrmm. llhynchostcifhtni clepressitni^

AmUysteyiiim confcnoidcs. Der Mergelboden macbt sich durch

inassenbaftes Aui'treten von Dicranella varicu Barhida unguicu-

Jafa und fcdlax. Bry7im interimdmn^ llypnnm chrysophyllum-,

Leptotrickum flcxkaide und an sunipfigen iStelien Brymn psendo-

triqitetrum kenntlicli , wabrend D icranimi sj^nrium , CampyJopHs

hrevipilvs, Bryum idpinnm, Atriclmm augnsiatnm und tencllum^

Jtacoiuifi-inm caiiesccas etc.sicb vorwiegond auf Sandbodcn vor-

linden.

Unter den Sumpfmoosen des sandigon Heidelandes kommen
jnebrere als die Sphagnen, llypwim fj-ainndahim, llnilans, stra-

minenni^ cord Ifolium^ Polylruhcnf yractlc und dricfmn nie auf

Kalkbodon vor, wiihroud Hypnum commtUaium, fcdmtuni, filici'

i)inn^ yl(/auh'j(in, 2)olycaipo)f, Braclnjfliccinni MUdrannm, Fkilo-

noils caleana^ Brymn })^eitdotyl<pi(:fnr,si uur in kalkbaltigeu Sumpl-

stelleu vorkonnnen.

Die mittlerc Wkitertenipeiatur dieser Ebene bctdigt +0,77®,
die des Fruhlings -f- 6,37«, des Sommers + lo.58«, des Herbstes

+ 7,450, die Bodenwarme ist bci 1« tiefer. Die mittlerc Regen-
nienge 2G,(ii Z. , mit 1G4 Regentagen und 20 Gewitter. Der all-

gemeine Charaktcr des Busens von Miinster ist ein gemisebtes

Klima mit oceaniscbeiu Typus, daher die ]Menge und Ueppigkeit
der Fame, des Epheus, der die Baume bckleidenden Moos-
teppichc und dcr durch die ocoanihchen Einfliisse begiinstigten

Moose (als Campylop'ts Orevipihis. Vryphaea. Sderopodiffnt illecc-

britm. EurhyncMnm pitmihaiK Mkynchosfefjhnn Teesdofii, PlaglO'
thccitim lakbricola, Ilypnum iiuponem, Spliagnmn moflc)^ welche
son^t nur siidlicb oder westlich vorkommen. Der mehrere Meilen
]>reite Streifen ioseu Diluvialsandes , der sich dem Tentoburger
Wabl entlang binzieht und das unabsehbare Heideland derSeune
zeigeu an den l>cwaldet(ni kalkig-sandigen Uferabliiuigen, vor-
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ziiglich ties Lutteibaclis, einen iiberraschenden Moosreichthum
von 17 meist Kalkgebirg liebenden Arten, worunter Bryum fal-

lax inicl cirrhatum. so\vic der Kieselliebende Camj)ylopns fragilis.

In dera Oebiote der westphalischen Ebene wurden 250Laub-
moose aufgefunden

,
>von denen 11 nur in diesem Theile West-

phalens gcfunden wurden; hievon sind in geographischer Hin-

sicht bemerkenswerth FotHa Heimii, Entlwsthodon ericetontm,

Catoscopinm!^ Meesia Jovgiseta^ Atrulmm angiistatiim und tencJlnm^

Uypnum megapolitanum, hjeopodioirJes und ficorpioides. Unter den

250 Arten dieses Gebiefes sind 12 Thascaceen, 4 Campylopi

(Mulleri Lor. wird fur eiii<^ iiicdrigeForm von fftrfacetts erkVart),

6 Fissidens, ^yornnter pusillus Yfili, a'uf beschattetem nackten

Gestein, incnmis nur auf Lehmboden vorkommt, 19 BarJmlae

mit papulosa und pnlrhmta., 18 Bnje^i^ worunter auch Wftrnenm^

lacustro und cdphinm e. fr. , 28 Hj/pncn.

2. Die H a a r.

Die Haar begreift die Planerkalkbildungsiidlich vonMiinster,

eine viele Meilen lange, scliief geneigte Flaclie mit einemSaunie

von GrQusandstein, auf welchem der Verf. 20 Arten auffand, und

im ganzcn Gebiete 180. grossentiieils kalkliebend? Arten.

3. Der T e u t o b u r g e r W a 1 d.

Dieiser ist eine 18 Meilen lange, aus Planerkalk, Sandstein

und Musclielkalk gebildete Hugelreihe, die von 450' bis 1405'

sich erhebt. Auf Keupermergel zeigt sich dort eine reiche Moos-

entwickhuig. Ausgedeluite Buehenwalder bedeeken den Kucken

der Gebirgsziige, auf deron Sandsteinblocken sich diese eigen-

thumlichen Laubmoose vorlinden, so wie auf den feuchten be-

waldeten Abhiingen schimmcrnde Teppichc von Fierygophylhim^

auf den Sandsteinblocken holierer Lagen Cynodontimn Brnntoni,

Andraea ^^etropMla, an schattigen Kalkfelsen Anodus^ TricJiosto-

nunu crisjHdum^ BarhnJa recumfolia,

Der Verf. fand in diesem Gebiete 268 Arten, worunter dort

Jlacomitrmm microcdrpou und fasciadare. He^erocladmn Iiete-

roptenrm auf Sandsteinblocken . Orfhotrkhmu puJehdlnm auf

Weissdorn, Plagiofttpchnn Sclnwperi auf deni Boden der WUlder

vorkommend.
,

8*
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4. Berglancl zu beiden Seiten der Weser.

Grossentheils nach Mittheilungen vou B ekh a u s bearbeitet.

Das Thai ist von Hiigeln aus Musclielkalk und rothem Sand-

stein begleitet und steigt von 300' bis 1000'. Die Kalkberge

bilden eine diirre, wellige Hochflache mit feucliteu Schluohten,

"WO Bryum FunMi und torquesmis frucbten. Die warmen von

Bucten bedeckten Ostabhange erzengen melirere sonst seltene

Phanerogamen nebst den siidlichen Barhula sqtiarrosa^ Fofiia

caespitosa^ Grimmia orbicularis^ Eurhynchmm striatnhm^ und in

den felsigen Graben der Hohen die kalkliebenden Etirlnjnclmtm

crassinervmn, Mhynchostegmm depressimi und tenellitm^ Amhly-

steginni confervoides, Hypmim Sommerfelti^ Seligeria pusilla und

tristiclia^ Anodus^ 'Encladium^ Enrhjnclvivm Vmicheri^ vehitinoi-

des, striatulmn fruchtend.

270 Arten wurden in diesem Gebiete aufgefunden, worunter

11 Phascaceen, 7 Dicranellen, 6 Dicranen, 6 Fjssidens, 6 Pot-

tien, 22 Barbulen, 20 Bryen, 13 Eurhynchien.

5. Das Sauerla n d.

Das Sauerland begreift das ausgcdehute Bergland Westyha-

lens sttdlich der Haar in sicb. Der Yerf. untersuchte vorzuglicb

die Gegend zwischen dcm Ahne- und Mohne-Thal und die Hohen

dieses Gebirgszugs, vorziiglich den Osterberg (2683'), den hoch-

sten Punkt z-wischen Wescr und Pibein und den ausgedehnten

Schiefergebirgen , welche der Grauwakenformation angehoreu.

Auf deren breiten flachen Hcideriickcn finden sich Lycopod'mni

cdpinum^ Macomitrium fascindare^ Qligoirielmm hercynicttm ^ in

desscn Buchenwaldern am Nordabhangc Bracliythecium f^tarJcii,

reflexicrn., Hylocotnuini timhraUan^ Hypnitni nncinatum^ Dicrannni

longifolmm ujnd viridc. Am quellenreichen Hohenriicken dieses

Gebirgszugs finden sich Dicranclla sqitarrosa, Sphagnum teres^

Ilypman exannulatiim und Scudtncri; an den vom Wasser bespiil-

ten SchieferWocken der Hollenschlucht bei Winterberg wuchern

Dicliodontmm pelhicidum^ Amhhjstcgium irrigmim und fluviatile^

liJ/yncJfOsiegiiim riisciforme , auf trocknen Blocken Grimmia
Hartmanni, an Felsbangen mebrere Mnien, Bartramien, Ampho-
ridiuni Mougeotii^ Jlcferocladiiim hetcropfenim, Orthothecitim intri-

catttni. An den Thonschiefedclsen des Berkey kommen Bartramia

Uallcriana^ Dicramnn fusccsccus, Cynodontitan ptolycarpum^ Cam-

pylostdmm^ Weisia drnticidaki-, TetrodontinmBroivnianum^ Pogo-
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nahan alpinnni^ Bacomitrimn fasciculaVe^ tomentosmn uiid micro-
carpon mit Fruchten vor.

Die Umgebung des Wasserfalls im Elpetbale schmiicken Pol-

ster von rthothecittm ri^fescms, Gymnostonmm rupesire, JBartra-

mia Oederi und die glanzende Zieria jidacco, die dortigen Schie-

ierblocke Enrhynchkmi Vaucheri ^ rrassinervinm , velutinoides^

Ilhynchosteghmi depressum. An der aus Quarzporpliyr gebildetcu

Felsparthie der Bruchhauser Steinc linden .sich Andraea petro-

phila und rupestris^ Cynodoni'mm Brnntoni, Dicramwi fiiscescens^

Grimmia commldata, Amphoridium Mouyeotii, Campylopus fra-

gdis , jRacomitriuni protensiim nebst drei gewohnlichen, Hetero-

cladium, '^ Weisia fngax, Grimmia Hartmanni in Unzahl, Ulota

Uutchinsiae
^ Orfliotricham rupestre^ Didymodon flexifoUus. Die

Hyperiffelsen, welche die Thonsehieferfelsen durcbbrechen, bieten

eine ahnlicbe Moosflora und ausser den vorher genannten Arteu

Zyyodon viridissimus^ auf Felsen Bartramia Oederi^ Barbula tor-

ttiosa. Auf den LabraJorporphyrfelsen an der Chaussee bei

Brilon finden sich noeh Grimmia canferta, leucophaea, commutata,

ovata, montana, an den Sebiefergehangen bei Quellen Coscinodon

und Grimmia Donniana. an den Quarzblocken ein Eeichthum
an Gnramien und Racomitrien, nebst Bicranum fnlvum etc.

Auf Flattenkalk der alten Burg bei Arensberg finden sich hinge-

gen die gewohnlichen Kalkmoose, sowie amMassenkalk desMuii-

lenthals. An denKalkblocken konimt dort in Erdkliiften FMwanct

hyhernica, Pottia Siarkeana^ Barhida reeiirvifolia
,

gracilis^ vi-

ucalis^ pahidosa, Bartramia ithyphylla, AmhlysUgiiim radieale.

Der Verf. land in diesem Gebiete 278 Laubmoose, worunter

32 bisher nur im Sauerhinde beobachtete^ grossentheils alpine

Oder seltene Arten, wozu ausser den friUier angegebenen die

nordische Ulota Brtmntondii an alten Birken bei Winterberg

(kaum 20000, Sehistostega (in alteuStollen bei Siegen) Sphagnum

nihellum kommen.

Am Schlusse folgt eine tabellarische Ueber^sicht von 307 in

den bezeichneten Bezirken Westphalens aufgefundenen Arten

nach der Meereshohe (in 4 Abtheilungen von 150 bis 2688'), den

verschiedeneftBodeuYerhultuissen, der Haufigkeit undMassenhaftig-

kcit ihres Auftretens und der Fruchtbildung , wodurch diese Scbrift

noch mehr an Wichtigkeit fur die Fflanzengeographie gewinnt.

Im Anhange werden noch die seit der Vollejidung dieser Ab-

handlung und deren Druck gemachten neueren Beobachtungeu

aufgeziihlt, zu welchen nach bricflicherMittheilung auchdcrbe-
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reits angefuhrtc Didymodon flexifolius und Leplotrichnu vagi-

nmis Sull. (von ilanisbeck) beizufiigen sind.

Von den zwei angehangten geognostischeu Kavten ?^tellt I'ine

den genauer durchsucliten Theil des Saucrlands, der Haar und

der angranzenden Ebene, die andere den siidostlicheu Theil des

Teutoburger Waldes und des Weserber-ilandes dar.

Dr. S a liter.

Die Luftwurzeln der Orchideen. Von Dr. H. Lcit-

geb. Besonderer Abdruck aus dem XXIV. Bande der

Denksclir. der matliematisch-iiaturwisseuschaftlichen Classe

der kais. Akademie d. W. zu Wien. — Wien 1864. lu

Commission bei Carl Gerold's Sohn. 4. 46 pag. 3 tab.

Die Luftwurzehi der Orchideen und ebenso mancher Aroi-

deen zeichnen sich bei^anntlich dadurch vor andern Wurzcln aus,

dass ihre ausserste Gewebssebicbte eine gegen die griine Rinde

scharf abgegrenzte Htille von schwamraartigev Consistenz und

gliinzend silberweisser Farbe bildet. Von Link zuerst beob-

achtet, wurde diese Schicht von Schleiden als ,,Wurzel-

htille" bezeichnet. Ihr Bau war bisher nur sehr unvollstandig

bekannt, iiber ihren Urspruug herrsehten noch eiuander wider-

sprechende Meinungen, Die einen, wie Meyen und Schlei-

den, hielten sie fiir ein Gebilde, welches sich ausserhalb der

wahren Oberhaut befinde, als welch letztere sie die unmittelbar

unterbalb der WurzelhiiHe gelegene Zellschicht ansprachen;

andere,. wie Schacht, Chatin, Oudemans liessen sie unter
der Epidermis aus einer aussern Gewebsschichte der primaren

Rinde entstehen, und fanden die achte Epidermis in ihrer aus-
sersten Zellschielite.

Es war somit t'iir den Verfasser vovliegender Abhandlung,

indem er die Luftwurzeln der Orchideen zum Gegenstaud seiner

Untersuchungen macLte, eine der wesentlichstcn Aufgaben, die

iStrnctur dieser Wurzelhiille eingehender zu erlautern und die

Frage ihrer Entstehung definitiv zu entscheiden. Die hierauf be-

ziiglichen Capitel sjiud eszugleich, welche am meisten neue That-

s?achcn cnthalten; sie habeu daher vorzugsweise Ansprucli auf

ein allgenieineres Interesse. Nachstehend fein kurzes Resume
ihves wegentlichsteu Inluilts.
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Die Wurzclliiille findet sich boi den Luftwurzeln aller

Oixhideen und wird nur bei selir weuigen (z, B. Angraeditm stir

hulatum) im Alter .abgestossen. Sie besteht je nach der Species

aus inehr oder weniger oder auch nur einer einzigen Sohichte

von Zellen, welche oline Intercellularraume aneinanderschliessen,

in radiar verlaufenden Vertikalreihen ungooi'duet, und niit spi-

raligen oder jietzjiiasdiigen Verdickungcn verseLen sind, Ln
Alter fuhren diesclhen Luft (dalier ihr bilbergUinzendes Aus-

sehen) und ilire Membranen sind durchlochert. Riicksiditlich der

Gestalt und Anordnung der Venlickungsscliichteu iiiarrscht eine

grosse Fornieninannicbfaltigkeit, iinierbnlb der Species jedoch in

der Kegel eiuige Con^tanz.

Bei mebrscbichtigen "VVurzeilmilen ist die iiusserste Zell-

scbicht hilutig und die innerste allgemein von den zwischenlie-

genden verscbiedea; boi cinscbichtiger Wurzelbiille ^eigen sicb

die analogcn Differenzen an dor iiusscrn und innern Waudung.

Diese Verscbiedenbeit spricbt sicii bei der aub:iern Scbicbt darin

aus
J

daris ibre Zellen bald in longitudinaler, bald in radiarer

Eichtuug- grosser sind ah di^ iibrigen , ferner auf ibren Aussen-

wanden gar keine yder nur weitlaufigstehende Verdickungsleist€;|i

zeigen, scbliesslich die Eigenscbaft besitzen, zu Papillen oder

Haaren auszuwachsen *). Die Zellen der innersten Schicht zeich-

n^u sich hiergegen dadurcb aus , dass die Verdickungsleisteu auf

den nacb Innen abschliessenden Wandungen bespridefs dicbt uu^

zablreicb sind ; aucb besitzen sie im Ganzen eipe grossere Lange,

als die iibrigen, 1st die Wurzelhiille vielscbichtig, so siiii^^iese

Zellen in der Hegel einander gleich an Gestalt und Grosse; be-

stebt &ie dagegen aus nur wenigen Zellreihen, so linden Ver-

schiedenbeiteu Statt. Diejeuigen Zellen niimlicb, welche die

sogleich zu besprecbeuden „dunnwandigen Zellen der Endoder-

niis" bedecken , vom Verf. „Deckzellen" geuannt, sind in diesem

Ealle \on anderer Form, ah die ubrigen, haufig viel kleiaer,

und in niebreren Lagen derart Ubereinandergescbichtet, dass

sie einzelue vollkonimen abgescblossene Gruppea bilden; auch

1) Die Haarbildung geschieht haufig ohae aussere Yeranlassung , stets aber

dort, wo die Wurzel mit einem andern Korper iq Beruhrung kommt, und kmn
AO kuDstlicb m beH^bi^en SteJIen bervorgerufen werden. Die Haarc selbst sind

stets einzellig, mitunter verastejt und haufig in Form eines Spiralbandcs ab;

roUbar; m Alter faUen sie nicht seiten ab und veranlasscn so die Durchloche^

rung aucb der nacb ausseu abscbUessenden Zelimembraaen.
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sind sie, soweit sie jenen dunnwandigen Endodenniszellen an-

Ijegen ,' iiberall braun gefarbt.

Mit dem Naiuen „Endo dermis'' bezeichnet der Yerf. nach

Oudemans' Vorgange die ausserste unmittclbar an dieWurzel-

huIleangrenzendeZellschicht derEinde, welche, wieoben ei'wahnt,

von Schleiden fiir die wuhre Epidermis, von Scliaclit, Chat in

und Oudemans fiir eine Grenzschiclite zwischen diiferenten

Theilen der primareu Rinde angesehen wird. Dieselbe besteht

durchgehends aus zweierlei Arten von Zellen: 1) kiirzercn stets

dunnwandigen, mit eiuem Kern und gewolinlich granulosem

Inhalte versehen *). und 2) langgestreckten, haufig vcrdick-

ten, ohne Kern und ohne granulosen Inhalt; beiderlei Arten re-

gelmilssig mit einander alternirend und in Langsreihen geordnet.

Hiernach glaubt der Verfasser, die Endoderaiis als eine von

dem iibrigen Rindengewebe streng gesonderte Schichte betraeh-

ten, und ihr eine um so grossere Bedeutung fiir die Function

der Luftwurzel zuerkennen zu miissen, als sie keiner derselben,

wenigstens in der Familie derOrchideen fehle.

Soviel ijber den Ban von Wurzelhiille undEndodermis. Was
nun die Entstehung dieser beiden Theile und die liieraus sich

ergebende morphologische Deutung derselben anbelangt, so lelirt

ein einfacher Langssehnitt und die Vergleiehung mit andern

hiillenlosen Wurzeln, dass da, wo die Wurzelhiille von nur

einer einzigen Zellschicht gebildet wird, diese ohne Zweifel

die wahre Epidermis reprasentirt nnd ohne jegliches Bedenken

als solche aufgefasst werden kann. — Die Entwickelungsge-

schichte der mehrschichtigen Wurzelhtille ist aber kurz folgende

:

In der Nahe der Wurzelspitze besteht die ganze Hiille nur aus

einer einfachen Zellschicht. Diese beginnt weiteraufwarts durch

Theilung vermittelst tangentialer Scheidewande ihre Zellreihen

zu vennehren, bis zu der ftir die Species charakteristischen An-
zahl (anfanglich bleibt die Theilung immer in der aussersten

Schichte, spater aber geht diese Eegelmassigkeit meistens ver-

loren und man beobachtet auch in den tiefer gelegenen Zellen

Theilung). Da diese sich theilende Zellschicht nun dieselbe ist,

welche in jenem ersteren Falle einfach blieb und sich dort, sowie

f

1) Die Gestait dieser' dunnwandigen Zellen and ihre Verbindung mit den

darabcrliegenden „DeckzelIen" bat wahrscheinlich, wie dies der Verfasser des

nShem anseinandersetzt, zu der irrtbamlichen Bebauptung Scbleld^ns: die

-E&dodermis besasse SpaltOffnungen. VeranlassaDS seeeben.

i
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bd hiillenlosen Wurzelnzur Epidermis eiitwickelt, so ist deninacli

die Wurzelhiille als eine Zellenbilduiig in der Epidermis
zu betrachten, ihre Schichten sind morphologisch gleichwerthig

und es istkein Grund vorhanden, nur die iiusserste derselben wie

Schacht undOudemans es thaten, als Epidermis zu bezeichnen.

Die Endodermis verlauft schon vom Urparenchym aus als eine

sowohl von der Wurzelhiille, als vou der librigen Rinde scharf

untersehiedene Zellreihe. Der Unterschied der sie zusammen-

sctzenden Zellen tritt schon sehr fruh, mei^t zugleich mit der

Ablagerung der secundaren Schichten auf.

Riicksichtlich der Funktion der Wurzelhiille ist der Verf. der

Ansichtj dass sie, vermoge der Porositiit ibrer Membranen zur

Condensation von Gasen besonders qualificirt, diesem Geschafte

in der That vorstehe, vfogegen sie sich wenig oder nicbt zum
Schutz gegen Austrocknung der inneren Gewebe eigne. Let/.tere

Verrichtung glaubt der Verf vorzugsweisc der Endodermis, sowie

in zweiter Liuie den oberhalh der diinnwandigenEndodermiszellen

gelegenen „Deckzellen'' zuschreiben zu uuissen.

Wie Eingangs tereits erwahnt, besitzen auch dieLuftwurzeln

mancher Aroideen, insbesondere der Gafctuug AnfJmrmm eine

Wurzelhiille. Dieselbe stimmt in Bau und Entwickelung ganz

mit der der Orchideen iiberein. Was man dagegen bei den

Cacteen fiir eine Wurzelhiille augesprochen hat, ist von jenen

durchaus vcrschieden und besteht nur aus einem auss6rn dif-

fcrenten Theil der primaren Rinde.

Die Capitel der Abhandlung, welche die noch iibrigen Theile

der Wurzel, Rindenparenchym, Gefassbiindel, Mark und Wurzel-

haube besprechen, bringen noch nianchcrlei interessante und fiir

eine vergleichende Anatomie der Gewiichse wichtige Specialitaten,

wenn auch gerade nichts von allgomeinerer Bedeutung; doch

mussen wir beziiglich dieser auf die fleissige und gutgeschriebcne

Abhandlung selbst verweisen, indcm'uns derRaum dieser Blatter

nicht gestattet, hierauf naher eiuzugehen. *
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Cielehrte fiesellseliafteii.

M. P. Sagot. Studien iiber das Gedeilien der europaisclieu

Gemtlse in Franzosisch - Guyana.

(Schluss.)

Die Kartoffel koiiimt ganz sclilecht fort; ihre Stengel sind

diinn und schwach, die Kuollen klein und unscheinbar. Einzelnc

Gartner haben es unter gUustigen Umstanden zu eiuer Anzalil

von Knollen gebracht, aber darum ist der Anbaudoch einerEnt-

wicklung unfahig.

Den Goldapfel baut man in den Garten , aber docli hat er

von dem Klima viel zu leiden; seine Stengel sind Mass und

diinn und man muss sie mit Gerten stiitzen. Keine Pflanze geht

durch Insektenstich und den Wechsel von Gussregen und Son-

nenhitze leichter zu Grunde. Die Friichte sind klein, weniger

gefiirbt und weniger schmackhaft als in Europa.

Der Eierapfel wird in Guyana viel gebaut; er ist eines der

Ifauptgemuse dcs Landes. Seine ersten Friichte kommen etwas

friiher als in Europa, seine ersten Bluthen schlagen auch nicht

fehl, wie in Frankreich; andererseits dagegen schaden ihm die

starken Tropenregen.

Spinat kommt nicht vor. Vielleicht kanie er durcb. Die

Blatter von Phytolacca deccindya^ die man in den friscb ausge-

rodetcn Stellen zieht, versehen seinen Dienst und fuhren auch

seinen Xamen. In der gleicheu Weise beniitzt man auch die

Blotter von Porttdacca oJeracea^ Talimim crassifolium , Amaran-
tits und Solamim oleraceum.

Man zieht auch Sauerampi'er, den man durch Theilung der

Bui^chel vermehrt. Er blliht nie. Gut gepflegt, scblagt er nach

jeder Abbliitteruug wieder aus.

Die kleine Zwiebel (Zipolle) ist neben dem Kohl das in den

Garten am meisten verbreitete europiiisehe Gemiise. In gut ge-

diingtem und bearbeiteten Boden kommt sie ausgezeichnet gut

fort, und ersetzt in der Kolonic die giosse Zwiebel, die nicht

fortkommt. Sie bltiht ebeusowcnig als die ganz kleine Zwiebel

und die Schalotte, die man auch ptianzt. Die grosse Zwiebel

edeiht gar nicht ; sie treibt nur schwache Blatter, llie gelb wer-

den und vertrockneil. Der Liuch kann geplianzt werden.

Die Spargel gedeiht sehr schlecht. - Ihre Schosslinge sind

ausserordentlich klein und schwach. Die schousteu sind diejeni-

o
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gen, die bei Rtickkehr des Eegens zuer^;! licrvorkommen, naehr
dem die Wurzel wahrend der Trockenheit Ruiie hattc.

Dies warea (beilaufig) die Gemusepfianzen Europa'^i and die

Beschreibung der "Art, wie jede in Guyana (wachst) fortkommt.

Da das Anptianzen der europiiischen Genulse in Gsiyana so

viele Sorgfalt erfordert, kaun inaii sich deuken, dass die Ge-
nuii^egarten iiiclit seliK gross und atif cigene Art angelegt siiid.

Die viereckigen Beete sind 15 bih 20 Centimeter erlii)ht, und die

Erde wird durch kleine Brettchen unterstiitzt, eine Einriehtung,

die gestattet, dass das Wasser zur Regenzeit leicht abfliessen

kann. Diese Beete werden bei jeder ncuen Anpflanzung urage-

arbeitet und gediingt. Manche derscibeu siud mit kleinen Pflo-

cken umgeben, auf denen Stangen befestigt siud, welche bostinamt

sind, Palmbiatter zu tragen, die in don heissen Sommertagen
wahrend der Mittagshitze einen Halbschatteu geben, die man
aber am Ivachniittage entfei'Jien iiiu^.:>, damit die Pflanzcn hin-

langlich Licht habea. Die Wege «ind ausserordentlich rein ge-

halten; es wird bestiindig (aus-) gegiitet; die Nachbarschaft eines

Baumes wird uicbt geduldet; der 8cbatten und die Wurzeln war-

den verderbiich werden. Die WahserbebSlter sind so angebracht,

dass das Begiessen erleichtert wird. Ein welter, freier und rein

gehaltener Eaum umgibt den ganzcn Garten, um der Luft Zu-

gang zu lassen und um die Insekten fern zu halten; oft umgibt

ein mit Wasser gefiillter Graben don Garten , damit den Amei-

sen das Eindringen verwehrt wird. Die samentragenden Pflanzen

werden in Kastchen gepiiegt, die mit betiouderer Sorgfalt be-

handelt werden. Jahrlich erhalt man Samenk^rner aus Europa,

und diejenipen, die im Lande eingesamnielt werden, bewahrt

man sehr sorgfilltig auf und ver^Yendet sie inimer sehr Iriscb.

Wenn die europiiischen Gemu>c
,

jiihrigc oder doch wenig-

steus ganz krautartige Gewiichse, in dem Klima von Guyana mit

so vielen Seliwierigkeiten zu kiimpfen haben , so sieht man leicht

ejn, dass es den Fruclitbanmen noch viel schlecbter gehen muss,

Die Holzgewiiehse sind in der That in Beziehung auf die Bewe-

gung derSafte, die Aufeinanderfolge vonBlatt, Bluthe und Frucht

viel inniger an eine lestimmteReihe von Jaiireszeiteu gcbunden,

und es gibt daher kaum 2 oder 3unter ihnen, welehe erheblichc

Producte Uefern,

Der Weinstock gedeiht scldecht. Sein Ilolz i«t dtinn und

schwach, die Blatter mager, die Traubcn reifen schlecht und

wena die^B^ere audi faribig wird, so iat sic doch ^sehmacklos.
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Urn kiinstlich die europiiischen Vegetationsbedingungen nachzu-

machen, werden dieTriebe nach jederEriite bis aufs liarteHolz

zurtickgeschnitten. Die besten Trauben geben die Muscateller.

Der Feigenbaum gibt bei sorgfaltiger Behandlung Frtichte;

dieselben haben aber wenig Geschmack, die Blatter fallen bald

ab und man sielit nicht leicht das schone Blatterdach, das den

Baum in Europa ziert.

Der Granatbaum scheint sich so zieinlich unterden gleichen

Verhaltnissen zu befiudeu.

Der Orangenbaum ist unter dem Aequator im vollen Ge-

deihen; er* erlangt nach 7—8 Jahren seine ganze Grosse und gibt

Jahr aus Jahr ein eine Menge von Frucbten. Die Sorte , die

man in Guyana und den Antillen baut, ist nicht ganz gleich mit

der im Siiden von Europa vorherrschenden. Die Scbale der

Frucht ist heller gelb und selbst grunlich gelb, der Geschmack
ist nicht sanz der kleiche.O""*" ^^' o

Auch der Citronenbaum von Cayenne und den Antillen (Ci-

iyus spinosissima Meyer) stimmt mit dem europaischen nicht

iibereiu. -•"

Den Dattelbaum sah der Verfasser nicht; es heisst, der

Baum treibe^ aber seine Friichte reifen schlecht.

Die europaischen Cerealien konnen das Aequatorialklima gar

nicht ertragen, am wenigsteu kommt die Gerste fort, dann der

Weizen. Ohne grossere Sorgfalt und unter den gleichen Verhalt-

nissen vvie im Norden gesaet, treiben sie wahrend 1—3 Wochen
einige erbarmliche Blatter und dann gehen sie zu Grunde. Hafer

gedeiht etwas besser , er erhalt sich und treibt einige schwach

bekornte Rispen, Zum Gartenbau verwendet man die Getreide-

arten^ nicht, denn man lasst sie mit geringeren Kosten aus Eu-
ropa brin^n.

Mais , Reis und Mohrenhirse sind die Gramineen , die in

Guyana fortkommen; doch gedeiht auch der Mais nicht unter

alien Umstanden und nicht so sicher als in Sudeuropa und den

Vereinigten Staaten.

"Was die europaischen Zierptlanzen anbelangt, so kommt die

Balsamine (Impatiens Balsaminea) leicht fort, ist aber weniger

krilftig und weniger schon als in Europa. Der Oleander, die

Tuberose, das Chrysanthemum (Fyrethrmu (jyandifloritm) gedeihen

und bei gehoriger Sorgfalt auch die Dahlie. Kapuziuer und Re-

sede sind sehr empfindlich, bei dem Veilchen schlagen stets die

Blumenblatter fehl. Levkoje bluht nicht und ebenso aucb die
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Miinze. Dei'kleine Amaranth (Gomphrena glohosa) gedeiht leicht,

die Eose treibt gut uud gibt bis Mitte der trockenen Jahreszeit

viele und schone Bliitheu.

Die vorstehenden,Angaben gelten fiir Guyana. In Martinique

und Guadeloupe sind die Garten bei geringerer Sorgfalt dank-

barer, besonders aber dann, vvenn sie etwas im Gebirge liegen.

Der botanische Garten von Saint-Pierre vereinigt die Gcwachse
der verschiedenen Zonen, in Tahiti gedeihen die europiiischen

Gernuse leichter" und sicherer als in Guyana. Auf der lusel

Reunion, besonders aber in Neucaledonien, sind die Kesultate

noch besser und im Gebirge ist der Bau von Weizen und Kar-

toffel von grosser Bedeutung. W.

y

Botanisclie IVotizeu.

Unter der Leitung Verlots hat sich der botanische Garten

in Montpellier seit ungefiihr 20 3ahren sehr vortheilhaft veran-

dert. Die grossen Baume , die friiher des Schattens wegen in

hoher Gunst standen, da der botanische Garten vom Publikum als

Erhojungsort benutzt wurde, sind nach und nach, da sie der Ve-
;etatiou ringsum hinderlich waren, bedeutend gelichtet und an die

Stelle derselben sind nun Ptianzungen nach einem sorgfaltig er-

wogenen Plane getreten. Jede Pflanzung ist speciell einem Ge-

nus Oder einer Familie gewidmet und hinreichend von der an-

deren gesondert, so dass der Besucher GeJegenheit hat, jede

Familie zu bewundern, zu vergleichen und in alien Phasen der

Vegetation zu studircn. Ausserhalb des Parkes tindet man eine

ganze Alloc, deren Reihen aus exotischen Baumen in einzelnen

Exemplaren bcstehen. Diesc Sammlung ist zieralich zahlreich

und enthalt Alles, was nur einigennassen von Bedeutung ist.

Die Baume sind gross genug, urn eine genaue Vorstellung von

ihrer vollstandigen Entwickelung zu geben. Eine andere Abthei-

lung des Gartens bildet ein pinetum, eine Sammlung der inte-

ressantesten Coniferen-Arten. Man sieht hier schone Exemplare

von Gedrns Deodora , die bemerkenswerthesten Arten von Gitpres-

sus und Jtmipenis, Cephalofaxus, Thuja und Exemplare von ^e-

quoia gigantea, die bereits ansehnlicheProportionen angenommen

haben. Interessant sind noch die zahlreichen Sammlungcn von

Pflanzen aus den Alpen und der Dauphin^. Der Garten dieut

aber nicht allein der Wissenschaft, sondern auch dem prakti-
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schen Leben. Seit acht Jahren ist eine Sammlung von Frucht-

-baumen entstanden, die bereits 200 Varietiiten ron Birnen , 86

von Aepfeln und eine grosse Zahl von Friichten mit Steinkernen

enthalt. Dcr llaum des Fruchtgartens ist allerdings nur klein,

aber von ihm gilt auch das alte Wort von Palladius : „Ein Stttck-

chen gut cultivirtes Land ist mehr werth als eine grosse Brach-

flache." Von grossem Nutzen fur die Unigegend ibt die Samm-
t

lung der Keben, die bereits niehr als 190 verschiedene, bestimmt

unterschiedene Sorten entiialt. In der Bestimmung dieser Reben

ist Verlot von Buisson, .Bozonat und dem Dr. Aib in Gras seit

1845 sehr thatig unterstiitzt worden, und in derlTerbeischaffung

von alien Weinbauern des ganzen Departenients. Man bat sorg-

fiiltig alle Tugenden und Untugenden einer jeden Varietiit studirt

und sehr gerne "svendet sich der W,einbauer hielier, um sic;JaKath

zu holeu, wenn er seine lleben evneuern will. Wenn man bc-

denkt, wie dUritige Mittel Verlot zu Gebote standen, so kann

man diesen Leis^tungen die Anerkennung nicht verweigern.

Ueber die beruhmte' Cypresse von Tule, einem Dorfe in der

Nahe der mexikanischen Stadt Oaxaco s«ngt Baron Miiller ini

zweiten Bande seiner „Reisen in den Vereinigten Staaten, Canada

luid Mexico-' (Leipzig, Brockhaus 1864); ..Noch konnten wir

>ycder eines der Hauser des Dorfes noch den Kirchthurm, dessel-

ben erkennen; aber ein griiner, hoch auftauchender Hiigel von

sonderbarer kugcliger Form hatte bereits unsere Aufmerksamkeit
'geteaselt nnd gab zu mancher Vermuthung Veranlassung, bis

einer meiner Gefahi'ten ihn als die Krone eines Baumes be-

zeichnete, der selbst wieder die Krone aller Baume des Erd-

bodens sei. Bald hielten wir am Eingange des Vorplatzes der

Kirche. Hier steht dieser Koloss der Pflanzenwelt, der soge-

nannte Biesenbaum von Tule, und nahe bei ihm zwei jungere

Kinder seines Geschlechts, die ohne seine Gegenwart mit vollem

Eecht selbst Riesen zu nennen waren, eine unvergangliche,heilige

Reliquie der Vorzeit, ein Bild der Macht und Grosse des Azte-

kenreichs. Schon damals, vor mehr als 300 Jahren, erregte die

ungeheure Grosse des Bauiues das Erstaunen und dieBewunder-
ung der Spanier, und wiihrend die Tempel und ' Altare des be-

siegten Volkes der Unduldsamkeit der alleinseligmachendcn
Christuslehre weichen musten, blieb er allein verschont. Der
Eindruck, welchen der imposante Anblick auf den Beschauer
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hervorbringt, ist unbeschreiblich grossartig. Er gleicht dem Baum
in i\fiihaiiinieds Paradiese, dessen Stamm nnd Bl^tterschmuck

durcli alle Ewigkeit sich i<tets verjUngt, und die Erinnerung

an die gewaltigsten Baume (Adansonia digitafa) , die ich auf

nieiiieii "VVanderungen in Innerafrika zu bewundern Gelegenheit

hatte, trat in den Ilintergrund vor dieser grossen Cypresse

(Ciirpre^sus dhticha)^ die trotz ihres lialben, vielleicht ganzen

Jahrtausends , noch immer so jugendlich kraftig und freund-

lich aussielit. Die Holie des Bamnes bestimmte ich zu 120,64 F.

rhein. und den Umfang des Stammes 5 F. iiber dem Boden zu

09 F.; der Umfang der Krone betriigt wohl 500 F. Der Stamm
hat beinahe das Ansehen, als ob mehrere Baume zusammenge-

wachsen wiiren, wie auch Humboldt, ohne den Baum selbst

gesehen zu haben, veimuthete. AUein diess ist nur scheinbar-

die vorspringenden Kanten sind nichts als Auswuchse der iiber-

grossen Triebkraft. Fine Welt von Pflanzen und Thieren um-
schlingt und belebt den Riesen und gedeiht auf seinen machtigen

Acsten wie ein zahlreicher Hofstaat, dessen Ausbeute schon

allein ein stattliohes und interessantes Museum bilden Aviirde.""

Nach C. Lea (Sillim. Amerie. JoUrn. V. XXXVII. pag 373)

beschleunigt Ozon zwar anfangs die Keimung der Sainen (Weizen,

]\[ais), aber bald bliebcn diese liinter jenen in gewohnlicber Luft

znriick. Der Sehimmel jedoch, der auf den letztereh sich sehr

bald bildete, ent^tand auf jenen nicht. Am zwdlften Tage hatten

sie eine Griisse von ungefahr 4 Zoll und die in ozonfreier Luit

gewachsenen von 10 Zoll. Das Mcrkwlirdigste aber war, dass

die mit Ozon in jieriihrung gcwesenen Weizenpflanzen eine Menge

Wurzein in die Luft senkrecht nach oben getrieben hatten. Die

Faulniss hindernde Kraft des Ozon zeigt noch folgender Yersuch

deutlich. Kin mit Scliimmel bedecktes Weizenpflanzchen wurde

in Ozon gebracht, und alsbald, schon nach- Verlauf weniger

Stunden, ^Yurde der Sehimmel zerstdrt und zerfiel in ein gelbes

Pulver. wiihrend die I'flanze in ihrem Wachsthum nicht gestort

wurde. — Fine Atmospliiire von reiner Koldensiiure bewirkt einen

Htillstand .des Wachsthums, dann an die Luft gebracht, keimten

die so behandelten Samen ganz gut. — War die Luft mit

Diimpfen von einfachen und zusammengesetzten Aetherartcn er-

fullt. so keimten die Samen nicht. Organische Sauren in Los-

ung (Oxal-. Pikrinsauri; mit 0,3 pCt. Gehalt) verhindertcn' ebcn-



128
r

falls den Keimungsprozess. Nur das loxalsaure Anunoniak

sleichem Gehalt) liess eine schwaehe Keimung zu.

Nach einer Mittheilung von Braun in der Sitzung der geo-

graphisclien Gesellschaft zu Berlin vom 3. Dezember 1864 haben

die Fruchte der Nardoe-Pflanze (Marsilia), aus der die Einge-

borenen Australiens Mehl und Brod bereiten, 1863 in Berlin ge-

keimt und 1864 reichlich getragen. Uuahulicli als bei anderen

Mehl gebenden Fruchten, sind es die holzigen, harten, festen

Sporenk#seln, welche das Mehl enthalten. Innerhalb jeder Frucht

sind 60 bis 70,000 kleine und ausserdem grosse Sporen enthal-

ten, und diese sind eben mit Starkemelil erfiillt. Auch die darin

entbaltene Gallerte dient zur Sattigung. Das Nardoe-Mehl sattigt

zwar, aber es nahrt nicht , wie diess mit anderen ^ Stickstotf

armen essbaren Substanzen auch der Fall ist.

Verzeichniss
-

der im Jahre 1865 fiir die Sanunlungen der kgl. botanisclicn

Gesellschaft ein2re*3:anc:enen Beitrase.0'^D"'"0

(Fortsetzang.)

41. Henkel und Hochstelter: Synopsis der NadelhSUer StuUg. 1865.

42. Sechsler Jahresbericht der naturforsch. GeseHschaft in Bamberg 1863-

43. K*r»*r: Herbirium osterr. WeidcD. 3. Decade.

diMi

fiinlauf.
Referat von Dr. Stizenberger iiber Wartmann und Schenk

Schwejzer. Cryptogamen fasc. 9. 10.

Ny lander: Lecideae adhuc quaedara Europ. novae.

Dr. Hohenacker: Verzeichniss seiner verkiiuflichen Pflanzen-

Samnilungen.

Bedacteur: Dr. Herri ch-SchSffer. Druck der F. Menbauer'schen BncU
dnickerel (Chr. Krug's Wlttwe) in Regeasbarg.
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Reg^enSburg^. Ansgegeben den ?:. Marz. 1865*

Iiihalt. Dr. E. Hampe: Beitrag zur Moesflora von Nea:6ranaifd. —
Litteratur. — Getrocknete PflanzensammlUDgen. — Verzeichniss der im J. 1865

fur die Sammlungen der kgl. bot. Gesellschaft eingegangenen Beitrftgc. — Anzeige.

Beitrag ziir Moosflora von Neu-Granada.

In nachstehendem Verzeichnisse sind die im Jahre 1863 von

Herrn Alexander Lindig gesaramelten Arteii aufgefiihrt, wo-

von die in Mehrzahi vorhandeneu zur Vertheilung komnien wer-

den, in der Reihenfolge, wie die Anforderungenan mich gelangen

werden.

Blankeuburg Ende December 1864.

Dr. E. Hampe.

1. Sphagnum 'merkhnse C. M. Monte del Moro 2200 Mtrs.

2. Si/stegium Lindigii n. sp. Bogota Guadalupe 3100 Mtrs.

Sj)0}iedera suhenervis n. sp. — Pacho 2200 Mtrs.

4. — Lmdlglana n. sp. , — Paclio :;200 Mtrs.

5. Odoblephamm albldmn Hdw. Aui Magdalenen-Fiusse 1400 M.

6. Leucohn/um vnhjare Hpe. Monte del Moro 2200 Mtrs.

7. — Martiamm ej. Bogota Chiueuri 1400 Mtrs.

8. FJiyscomUrmn sithfasclcidare n. sp. Bogota Tequendama

2500 Mtrs.

0. ~ iiseiidomarginahm n. sp. Bogota Guadalupe u. Piedecuesta.

10. — Lindigii n. sp. — Pacho 3200 Mtrs.

11. — Jamesoni Tayl.

12. Funaria hygrometrka Hedw. — Guadalupe 3200 Mtrs.

13. Tayloria scahrueta (Sjplcichmm Hool'J Bogota Tequendama

2500 Mtrs.

Flora 1865. 9
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14. Tayloria Moritmina CM. Bogota Tequendama 2500 Mtrs.

15. Cdlymperes Lindigii n, sp.

16. Syrrhodon fragills n. sp.

17. — 2^^'^W^^ Sehwiigr.

18. Hyopliila Lindigii n. sp.

19. Barhtda Novograhatensis var.

20.

21.

22.

23.

apicidafa Hpe.

microearpa n. sp

stenocarpa n. sp.

decolorans \\. sp.

24. —- Bogotensis n. sp.

25.

26.

affinis Hpe.

fragilis Tayl. var.

Bogota Pacho 2200 Mtrs.

TequcBdama 2500 Mtrs.

Monte del Moro und Tequendama
2500 Mtrs.

Bogota Guadalujje 3200 Mtrs.

— Cipaquira 2600 Mtrs.

— La Penna 2800 Mtrs.

— Sabana 2600 Mtrs.

Monte del Moro 2200 Mtrs.

Bogota Guadalupe 3100 Mtrs.

~ Guadalupe 2900 Mtrs,

~ Laches 2700 Mtrs.

Fuquene 2800 Mtrs.

27. Streptopogon erythrodovius Wils. Bogota Pacho 2200 Mtrs.

28. — Lindigii n. sp. — — —
29. Trichostomum Schlimmii CM. Bogota Guadalupe 3100 Mtrs.

30. — campylocarpum CM. '
— — —

31. Leptodontium filescens Hpe. Bogota Guadalupe 2900 Mtrs.

32. luteum

33. Ceratodon purpureus Hdw,

var.

34. crocatus n. sp.

35. lUecebraria jidacca Hpe.

36. Seligeria Lirtdigiana n. sp.

37. Angsfroemia curvisefa n.Bf,

38.

39.

40.

41.

42.

43.

acerosa n. sp.

convohtta n. sp,

consimilis n. sp.

striimulosa yar.

muralis n. sp.

yusilla n. sp.

Chiquinquira 2700 Mtrs.

Cipaquira 2600 Mtrs.

Tequendama 2800 Mtrs.

Guadalupe 2900 Mtrs.

bis 3100 Mtrs.

Socorro etPiedecuesta 3100 M.

Tequendama 2500 Mtrs.

2800 Mtrs.

Cipacon.

— Tequendama 2500 Mtrs.

Monte del Moro 2200 Mtrs,

Bogota Pacho 1900 Mtrs.

Piedecuesta 1200 Mtrs.

Pacho und Guadalupe bis44. Lepiotrickum nifescens Hpe.

3200 Mtrs*

45. ThysanomitriumpJiascoides &.— Cipaquira 2600 Mtrs.

46. Pilqpogon gracilis >. major Monte del Moro""2200 Mtrs.

minor Bogota e Cipaquira 2600-2900 M.
nanus Hpe. Bogota Pacho , Los Laches , Boqueron47.

P

von 2000 bis 2g

Tequendama 2500 Mtrs.
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48. Dicramm frigidum CM. Bogota Guadalupe 2900 Mtrg.
49. longisetum Hooh

)8-

50. Campylopus ros9tlatus Hpe.

Tequendama 2500 Mtrs.

Guadalupe bis 3200 Mtrs.

Pacho u. Tequendama 2000

bis 250O Mtrs.

Chucuri 1400 Mtrs.

Guadalupe 3200 Mtrs.

Pacho und jGuadalupe bis

3200 Mtrs.

54. Cryptopodium Hooleri Hpe. — r.ulio und Guadalupe bis

51.

52.

53.

chionophilos CM.
nigrescens n. sp.

Glyphocarpa strumosa Hpe.

55. Bartramia fontanella vai'.

56. gracilenta n. sp.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

var.

versifolia n. sp.

patens Brid.

— Bogotensis Hpe.
Giimhelia Bogotensis Hpe.

Zygodon glossophyllns Hpe.
*

sordidus CM.
suhdefdiculcUus n. sp.

3200 Mtrs.

Guadalupe 3000 Mtrs.

— Cipaquira 2600 Mtrs.

Monte del Moro 2200 Mtrs.

Bogota Boqueron 2700 Mtrs.

Chiquinquira 2700 Mtrs.

Guadalupe 3100 Mtrs.

Boqueron 2800 Mtrs.

Tequendama 2500 Mtrs.

Pacho 2000 Mtrs.

Chiquiuquira, Pacho, Guada-

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

lupe 2000—2700 Jtftrs.

Macromitritim attmuatum n. sp. Bogota Pacho 2200 Mtrs.

Tacaremae Hpe. Bogota Pacho 2000 Mtrs.

— Tequendama 2500 Mtrs.

— Pacho 2200 Mtrs.

longifolium Brid.

crenulatum Hpe.

contexfum n. sp.

Orfhotrichitm elongatum Tayl. Bogota Pacho 2200 Mtrs.

Rio negro 1200 Mtrs.

recurvans Schimp. Bogota Laches 2700 Mtrs.

74.

75.

76.

77.

rufescens n. sp.

—

— ~
Mielichhoferia microstoma n. sp. Bogota Guadalupe 3100 Mrs.

Bogota Rio Arzobispo 2500 Mtrs.

— Guadalupe 3200 Mtrs.

— Pacho 2200 Mtrs.

Lindigii major
— — tmnor

Leptochlaena graciliseta Hpe.

Orthodontium longisetum Hpe. /' Guadalupe 2900 Mtrs.

— hrcvisetum n. sp. Monte del Moro 2200 Mtrs.

Brachymeniumpapillosum Hpe. Bogota Tequendama, Cipaquira

CM. — Piedecuesta, Monte delBryum
Moro 1200—2800 Mtrs.

Cladodium Soroccense n. sp, Bogota Socorro 1400 Mtrs.

— Guadalupe 2900 Mtrs.
9*

78.

79, Bryum Ehrenbergii CM,
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80. Bryum terebellmn Hpe.

81. — ohconicnm Hornsch.

rrmoiffofinm Hpe.

coromdnm Schwann
82.

83.

84.

85.

87. JBhrzoghn}) . LhuHf/ti n. Sji.

88. Mninm ro^frahnn Hedw.

89. Cafharivca pohjcarpa iSclinip. -

00.

Bogota Guadalupe 2900 Mtrs.

3200 Mrs.

2900 Mti-?.

Ohucuri 1400 Mtrs.

2)rosfrahnn CM.
specfahi^p CM,

Tcquondaina 2500-2800 Mtv?.

Chip^iquira 2700 Mtrs.

Guadalnpo 2900 Mtrs.

Paclio 2100 Mtrs.

2000 Mtrs.

3100 Mtrs.ariskiln liy^.

91. Tolytriclunn 'laniesoui Tnyl. — Cipaquira 2f)00 .Aftr^.

92. - "

93.

jmnpermiim var.

Isovogrunatensis n. sp.- Bogota Paclio 2200 Mtrs.

cuspidaia u. sp. -
- —

- Guadalupe, Monte del Moro

von 2200—3100 Mtrs.

94. Iledtvigla eiliata var. itiralis CM. PiO^ota'Boqiieron 2800 M.

95. }l(frrlso)}ia sfreptocarpa Hpe.

9u. Ci fiphaea pofens Hornscli. Monte dri Moro.

97. ~-

98. —
99. Prio}mdon fuficO'luiesrcvi^ w. sp. Bogota Pacho 2200 Mtrs.

100. — flagdlarls n. pp. Bogota Choacho 2800 Mtrs.

101. — ilfcltotounf-^ Hpe. — Paeho 2200 Mtrs.

102. ~Sr'knra Lwdigii Hpe. — Paelio 2200 Mtrs.

103. - -iHinrsoni Tavl.

101. Vllobifhclla Tr.ni.-'frocmlarTnyl. Boiioia Tequendama 2500 M.

105. MOeoi'ium hig}C6cr-ns Brid.

Orlltocarpl.
lOG. Tohrorikt Lindigiava Hpe. Bog-ota liaches und La Penna

107. pnhjcarpa Hook.

27—2800 Mtrs,

— San Jil , Pacho, Fuquene,

Piedecuesta 1100—2800 Mtrs.

108. D(dtonm lovgifolia Tayl. Bogota lequendama, Pacho bis

109. Lepidojwtim 3Inlkri Hpe.

110. — lovgifolium n. sp.

111. Srkrodo}dimn oiwstmn n. sp

2500 Mtrs.

2500 Mtrs.

Pacho 2000 Mtrs.

San Jil 1300 Mtrs.

112, 'Atfomodoii rmgusfafus Pipe. — Laches, Pacho.. Fuquene

2700—2800 Mtrs.

113. Eniodon gracdisetus ii. sp, — Pa«ho 2000 Mtrs.

114. ~ propwqmts n. isp. - Tequendania 2500 Mtrs:
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lid, Jintod<jtuutresccHs'6dnm\). Bogota Pacho 2200 Mfcrs.

IIG, — pohjcarpas ejd.

117. — iuiescens d. sp.

lis. —
( ramosissimus n. sp.

119. — cuprcssifonnis u. sp.

120, Lcptohymenhim lon^isetum C^l IJogolui Teqiieudania, Chiquin-

121. •— cyllndricaulis CM.

122.

. var.

consanguineHin n. sp.

quirn 2500—2700 Mtrs.

Bogula Paclio 2200 Mtrs.

— Faelio u. Fiiqueiie 2800 Mtrs.

— Paelio, Monte del Moro bis

2200 Mtrs.

\

12o. —, squarrosuni CM.
12Jr. Fo-roirkknm seoposuni u. sp.

125. — rsiinus n. sp.

San Jii laoo Mtrs.

Guadalupe 2900 Mtrs.

Tequendama Canoas.

Camptocarpi.

126. Hoolxria nivaJls Cm.
127. — msjndata CM.

Lindiglana var.

Bogota Tequendama 2500 Mtrs.

128.

129. — liypnacea CM.
130.

131.

132.

1B3.

-T- suhfalcata n. sp.

Hypiann neckeratformis

muricahdttm Hpc.

Voppifjkmum Hpe.

u

134. — andinnm Schiinp.

135.

13a.

138.

1

140,

Ul.
142.

143.

lioi<p'>!>i}is 11. Sp.

pscndobdeseens ii. sp,

prosophfjUuhi n. sp.

— asjeridmn Hpe.

apicuhdiim liornsch.

(i///>^6^ Hook.

rolcatum Hpe.

brachi/coUe n. sp.

perspknupi Hpc.

/3. )/^off(;

sp. Bogota Clioaciie 2600 Mtrs.

Bogota San Jil 1300 Mtrs,

am Magdalenen-Flusse.

Bogota Tequendama u. Ctiiquin

quira von 2500-^2700 Mtrs.

Bogota Tequendama 2800 Mtrs.

— Pacho 2000 Mtrs.

Cliiquinquira 2700 Mtrs.

Boqueron 2800 Mtrs.

Pacho 2000 Mtrs.

Tequendama 2500 Mtrs.

Guadalupe 2900 Mtrs.

Tequendama 2500 Mtrs.

Paclio 2000 Mtrs.

V

144.

145.

14G.

7. k-y-H

hispklidum Brid.

conchophfjUuni lay), var

Tocaremae n. sp.

r

Tequendama 2.500 SItrs.

Guadalupe 2900 Mtrs.

Paclio 2000 Mtrs.

Tocarema 2200 Mtrs.
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147. — scariosum TayL — Fuquene, Laches u. Tequen-

dama von 2500—2800 Mtrs.

148. — aquaticum Hpe. — Boqueron 2800 Mtrs.

149. -— acrophylltim n. sp. — Pacho 2000 Mtrs.
.

150. — nlacrorhyneJmm Hornsch. — Tequendama 2500 Mtrs.

151. ^ agnatum n. sp. — Tequendama u. Chiquiiiquiva,

von 2500—2700 Mtrs.

152. — cespitosum CM. — Socorro, Fusa^asuga u. Pacho

von 1300—2000 Mtrs.

163. — hxense Hook. — Piedecuesta 1200 Mtrs.

var. ciispidatum — Pacho 2200 Mtrs.

154. — amnophilttm n. sp, — Socorro, Chapineros, Canoas

u. Tequendama 1400—2500 Mtrs.

155. Conomitritmi Lindigii Bj)e. Bogota Tequendama 2500 Metrs.

156. — intromarginatimi ej.

157. Fissidens polypodioides Hdw. — Boqueron 2700 Mtrs.

158. — genuinervis CM.

159. Shacopilum tomeniosmi Bxii,~ Piedecuesta 1200 Mtrs,

160. Hypopterggium scukllatum CM. Bogota Tequendama 2500 M.

Wenn wit zuruckblicken, auf die bis zum Jahre 1860 bekannt

gewordenen Moose von Neu Granada, so ist die Zahl der von

Humboldt und Bonpland, Funck, Schlimm und Triana
gesammelten Arten unbedeutend, gegen die reiche Ausbeute, welche

Lindig in den Jahren 1859—1863 uns zugebracht hat, wofiir

demselben von den Moosfreunden das grosste Lob gezollt wird!

Es ist dem fleissigen Sammler gelungen, die Zahl der Moose in

Neu Granada urn zwei Centurien zu bereichern, wobei jedoch zu

bemerken, dass eine nicht unbetrachtliche Zahl unerortert bleiben

muss, da es nicht rathsam ist, viele schon so zahlreich vorhandene

Gruppen durch die Beschreibung unvollstandiger Exemplare zu

beschweren. Wenn die Lindig'sche Sammlung an 156 neue

Arten zahlt, bei kaum drittehalb Hundert, so muss es auffallen,

dass Neu Granada nicht mehr Uebereinstimmung mit den um-
gebenden LajUdern nachweist. Der Grund liegt wohl darin, dass

die hohen Gebirge trennen und die FlOsse nach dem stillen Meere

fliessen, wodurch die Thaler und niedrigergelegenen Hohen isolirt

werdeu und der Austausch der Arten von den benachbarten Ge-

bieten dadurch verhindert wird. Es lasst sich aber auch behaupten,

dass obgleich uns so zietnlich ein allgemeiner Ueberblick der

Moosflora von Neu Granada durch die Lindig'sche Sammlung
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gestattet ist, denuoch die kleinere Zahl der muthmasslich vor-

kommenden Moose uns vorliegen. Aus deii zerstreut unter den

anscheinend gleichartigen Rasen zusammen gefundeneff Bruch-

stUcken, lasst sich diese Annahme rechtfertigen. Leider muss
ieli aber auch bemerken, dass auf diese Weise eine nicht unbe-

deutende Zahl in so wenigen Exemplaren vorhanden ist, dass
^

eine Theilung unzulassig wird, doch soviel als thunlich werde

ich den Wunschen der Moosfreunde zu entsprechen suchen.

Blankenburg a. Ilarz am 24. December 1864.

' Dr. Ernst Hampe.

Die von Hru. Alex. Lin dig in Neu Granada gesammelten

Hepatieae sind mit bewunderungswiirdigem Fleisse von Doctor

Gottsche bearbeitet und zwar fiir einen Prodromus florae Novo

-

Granatensis — Auszug aus den Annales des sciences naturelles,

1. Plagiochila Choaehina Gottsche Bogota Choach.e 260G Mtrs-

N. 1725 ex p.

Bogota Tocarema 2200 M s. n.

Asseradero 2500 M. Cipacon 2600M.

N. 1729 u. 1706 ex p.

Asseradero 2500 M. N. 1729c.

2.

3.

4.

5.

6,

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

19.

20.

21.

22.

inferjeeta Gottsche

Bogotensis —

discreta

Perrostetiana Mont.

alphia &. Gottsche

hinominis

ahseendens

Lindigiana

Tocarema

micropteryx

sihatica

dlversifolia L. G.

Vincentiana Lindb.

Granatensis Gottsche

contingens

Trichostoma

connivens

Trianae

arrecta

magellanica Lindbg.

horrida jQ. Gottsche

Tequendama steril.

Cipacon 2500 M. N. 1707.

Tocarema 2200 M. N. 1705-.

Tequendama 2500 M. N. 1710 b.

Asseradero 2500 M. N. 1729 c.

Tocarema 2200 M. N. 1705.

semel.

Asseradero 2500 M. N. 1729 B.

Tequendama 2400 M. N. 1721.

Muzo 2100 M. N. 1720.

Tequendama 2400 M. N. 1730.

Asseradero 2500 M. N. 1732.

Te<tuendama 2500 M. N. 1720 b.

Tocarema 2200 M. N. 1705.

Cipacon 2600 M. N. 1706.

— — N. 2104 a,

Fusagasuga steril.

Monte del More.



23. Jungennamia adulferlna Gottsche BogQta Paramo S. Fortu-'-

nato 2000 M.

24. — conilgna Gottsche Bogota 36(X) M. inter nuisco.s.

25. — spliaerocarpa Hook. — Tequendania 2500 M. Is. 2U0.

26. — hyalina Lyell — 2600 M. N. 2104 intermixta.

27. — obovata Nees — Chauipineio 2700 M. N. 1712 ex p.

28. Tsotachis Lmdnjima Gottsche. Bogota La Penua 2900 Mtrs.

29. — mascula Gottsche. Bogota Fusagasuga 1800M. iiiteruiixtu.

m — mdticeps — jS. — 2900 M. X. 2140 intermixta.

31. Lopliocoha Lindiyi'ma Gottsche. Bogota Manzanos 2700 M.

N. 1744.

32. — 6rra«rt/e>i6i5 Gottsche. Bogota Asseradero 2500 M. 5. 1737.

33. — lopyifiora Hpe. Bogota Cipacon und Tequendania in-

termixta

34. — mascida Gottsche. — Tequendama 2500 M. N. 1746 b.

35. — Liehmanniana — — San Antonio 1900 M. N. 1731.

36. — nmrirata Nees. — — — — ex p.

37. — Lejoscyphtis IJebmanniana M. u. G. Bogota Fusagasuga

2200 M. N. 1745.

38. — Ga??ji)anw5 Gottsche. Bogota Tequendama 2500 M. N. 1711

39. Trichocolea tomeiitosa &, — Manzanos 2700 M. N. 1727.

40. Gyninanthe anisodonta Gottsche. Bogota La Penna 2500 Mtrs.

N. ITll.

41. Lindlgina Granaiensis — N. 2104 intermixta.

42. Cahjpoyeia Trichomcmis Corda. Bogota Manzanos 2700 Mtrs.

N. 1744.

43. Lepidozia ciipresstna Lindl. Bogota Tequendama 2500 Mtrs.

N. 1720. .

44. — Granaiensis G. ' Bogota San Fortunato 2900 M. intermixta. ~

45. Musiigobryum stoloniferum 3. Bogota N. 172G xmd 1720 in-

t

termixtum.

Sendtner

47. — irifida G. Bogota Fusagasuga 1800 M. N. 1722.

48. Badula xalapensis Mont. Bogota Asseradero 2500 M. N. 1736.

49. — quadrata G. Bogota Manzanos 2700 M. N. 1740.

50. — pallens N. — San^Antonio 1500 M. N. 1728.

51. Madotheca commutata G. Bogota Tocarema 2200 M. N. 1713.

52. Bnjopteris fiUcina N.

53. Vhragmicoma bicolor N. Bogota Cipacon 2800 M. N. 1709

ex parte.

54. — nitidhiscula G, Bogota Paramo Choacbc 3400 M. N. 1739.
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oi.Phraffmicoma rnpestris G. Bogota La Pcni^a 2000 M. iiiter-

mixta.

5G. Omphalmdhns fiUformis 'S.

57. — pterogonus L. v. L.

62.

63.

64.

65.

67.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

laevis G.

lejoscyphtts G.

Ariiseradoro iutermixtus.

2500 M. N. 1729

ex parte.

Moiit(.^ (le las E:^calerut= 2700 M. X. 1706.^8.

59.

60. — apicidatus — Bogota Kio Arzobispo 2S00 M. intermixta.

01. Lejennea phyllorMm N. Eogotrj Tie cle Ouesta 1200 Mtrs.

sine num.

Bogota Cipavon 3500 M. N. 1725.

— — 2700 M. N. 1723.

A^::^eradero 2500 M. s. n.

Canoas 2600 M. intermixta.,

Muzo 1900 M.

- Sr.bana 2200 M. N. 1725. iuterm.

Tocarema 2200 M. N. 1705

PiodeCuesta 1200 M. intermixta.

Qlpaconea G.

axillayis N. ^.

SuUivant'ti G. S-

conferta Jleissn.

microdonta G.

hantatifolia Duin.

loHffiftora G.

pectiniformis G.

Coalhina G.
r

kif^f(^hiki G.

prbininuki G. .

Fnsagasuga 6.

nemoralis G.

silvatica G.

montana G.

Sahanetiva G.

elongeUa G.

hiformia G.

radicans L. u. G.

capillaris G.

conchilaefolia G.

reflexifolia G.

toriifolia M. u. N» j8.

Paramo Choaclii 3400 M. N. 1739.

Rio Arzobispo 2800 M. N. 1703.

Fusagasuga 22(X) AL intermixta.

A.^seradero 25UO M. N. 1735.

20(X) M. intermixta.

Pie de Cuesta 1200 M. —
Sabana u. Monte del More 2200 M.

Fusagasuga 2100 M. intermixta.

Tequcndama 2G0O M.

Hondo 300 M. inter Octoblepbarum.

CipacoH muse, intermixta.

Gune liao M. —
Cipaquira 2600 M. intermixta.

Fusagasuga 2200 M. s. n.

Pie de Cuesta 1200 M. N. 1743.exp.

— — intermixta.

86. Fndlania gihhosa N. —
87. — Sebastimwpolitana Ldbg.

Bogota Tequeudama Canoas 2700. M.

N. 1716.

88. EcMonii Spreng.

89.

90.

91.

liians L. Y. L.

sqnarrosa N.

Hutchinsiae N.

Ilio Arzobispo 2800 M. N. 1703.

Fusagasuga 2200 U- intermixta.

Manzanos 2700 M. intermixta.
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92. Frullania pluricarinata G. Bogota LaPenna 2700M. interm.

93. — semiconnata L, \x. G. Bogota Laches 2500 M. N. 1714.

94. — Sahanetica G. — Sabana 2200 M. N. 1725 ex p.

95. — Granatensis G. — Fusagasuga 2100 M, N, 1723.

96. — cylindrica G. van — Asseradero 2500 M. 1725.
,

97. — Beyrichiam L. v. L. vai\ Bogota Fusagasuga N. 1723

intermixta.

98. — Peruviana G. Bogota Tequendama 2500 M. N. 1725 ex p.

99. — afrafa N. — — — — 1724 —
100. Androcryphia porphyrorhyza N. Bogota Boqueron und Cha-

pineros.

101. MiUenia Erytkropus G. Bogota Paramo San Fortunato 2900 M.

N. 1746.

102. Symphogyne Hymenophyllum M. u. N, var. Bogotensis.

Bogota La Penna 2900 M. N. 1711 ex parte.

103. — podopTiylla M. u. N. — '

—

— do.

104. — pinnata M. u. N. Bogota Cipacon 2600 M. N. 1748 do.

105. — Hochstetteri N. u. M. — — ' — — do.

106. — BrasUiemis U. u. K — La Penna 2900 M.N. 1711 do.

107. Aneura pinnatifida 'Si . — Manzanos 2700 M. N. 1744 do.

108. — palmata N. Bogota Cipacon u. Tequendama 2500 M.
109. Pseudonmra muUifida G. Bogota Tequendama 2500 Mtrs.

N. 1747.

110. — Bogotensis G. Bogota San Antonio 1900 M. N. 1731.

111. — papillata G. — Manzanos 2700 M. N. 1734.

112. Mehgeria furcata N. var. Bogota Paramo Choachi 3300 M.

N. 1742.

113. Momclea Forsteri Hook. — San Antonio 1900 M. N. 1733.

1 14. Marchantha polymorpha L, var. Bogota Rio Arzobispo 2700 M.

N. 1717.

115. 1900—2000
116. Dumortiera Ursula R. Bl. N. Bogota Rio Arzobispo 2700 M.

N. 1749.

Lindenbergia

N, 1708.

118. Anthoceros laevis Linn. Bogota Boqueron 2800 M. N. 1780.

119. — fimbriatus G. — —
120. — granulatus — — Manzanos 2600 M. 1722.

121. — Vincentiams L. v. L. — Rio Arzobispo 2700 M. N. 1721.
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Die Zahl der von Anderen gessLmmelten Hepaticae in Neu
Granada ist dagegen sehr gering und wir sehen hier wieder eiue
verhaltnissmassig grosse Zahl neuer Arteu, worunter z. B. Fla-
giochilae reich vertreten. Und dennoch ist diese Samralung auf
beschrankten Lokalitaten geinacht. Da der Sammler auf Voll-

standigkeit der Exemplare bedacht geweseu ist, so darf man zu-

gestehBn, dass selten eine so sclione Sainmluug aus dem tropi-

schen Amerika nach Deutscbland gekommen ist. Auch diese

Hepaticae weideii vertheilt werden, soweit die Exemplare theilbar

sind iind gilt hier dasselbe, wasichbei den Moosen bemerkt habe.

Blankenburg a. Harz am 24. December 1864.

Dr. Ernst Hampe.

liltteratur.
Schweizerische Kryptogameii; herausgegeben von

Dr. B. Wartmann und B. Schenk. Fasc. IX und X
N. 401—500. Besprochen von Dr. Stizenberger.

Diese schSne Pflauzensammlung, auf welche ich beim Er-

scheinen der ersten Fascikel in diescrZeitschrift aufmerksam zu

machen mir erlaubte, hat seither einen raschen und wackern

Fortgang genommen und sind es namentlich die beiden neuesten

Fascikel, welche durch ihren gewahlfen Inhalt, sowie durch die

Art und Weise, in welcher es hier den Jfingern der Wissenschaft

nutzbringend geraacht wird, in hohem Grade ansprechen. Fasc. IX

enthalt 35 Pilze und 15 Algen. Die Mehrzahl der erstern ist

auf den Etiketten von genauen Notizen liber den Bau der Fort-

pflanzungsorgane , sowie bei vorhandenem Polymorphismus der

letztern von Bemerkungen iiber den Zusaramenhang der in der

Sammlung vertretenen Fruchtform mit den iibrigen zur Species

gehorigen begleitet; neu sind Uromyces (rem/uY tth -Wart m.

und Uromyces Vet Sri Otth-Wartm. Unter den Algen, deren

5 aus der Gebirgsregion stammen, finden sich folgende neue

Arten und Varietaten: Spermosira Turicmms Cram, in Hedw.

18^0 N. 7, Sirosiphon Crameri Brugg. in Bfindn, Jahresber. VIII

p. 276 , Ulothrix inaequalis v. incmstata id. T CladopJiora fraeta

v. amphibia id, ^ Staurospermum quadratttm yJielveticum rd., Zy-

gogonium insigne id., Zygogonium frigidum id. und Batracho-

spermum moniliforme v. aipinum id.
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Fasc. X enthiilt 30 Flechteu, 2 Lebenhoiasc, 15 Laubmoosc,

1 Torfmoos uiid 2 Gefasskryptogaiiien." Unter den Flechten siiul

hervorzuheben Dufourea mnrirata L a u r. (ramnJosa Hooker,

Tuckm. , Nyl.), Toninia sqttalida b. virescens Hepp Hb. Spo-

rodktyon Schaererianum Mass. (potius verriicoso - areolatmu

Scbaer, nomiuandum •— minime = Thelotrema Hegefschive'ileri)-

Ferhtsaria Sommerfeltn Flke. und Fertusaria alpina Hepp (P.

Icioplaca V. odospora Nyl.). Von Mooson sind benierkenswertli:

JBliudia acida Dicks., Bryinn MaeJdeuhecliil Br. -Schpr. imd

Fabronia pus'dla Raddi auf Aesculus-StUnimen bei Genf (!)

sparsam fructifieirend. Von Gefusskryptogamen wird endlicli

Adtantum Capillus Veneris L. von den Tuft'steingrotten bci St.

Aiibiu am Neuenburger See, deni einzigen Standorte diesseits

der Alpen geboten. Das ulUzliche Unterncbmen , das wir gleich

bei beiuem ersten Aaftreten freudig begrii^asten , bat bislier un-

sere gespannten Erwartungen nicbt getUuscbt, so viele Scluvie-

rigkeiten sicb aucb dem Unternebmen dabei entgegengestcllt

haben. Mancbe junge fleissige Mitarbeiter, die sich nut vov-

tibergebeiid in der Schweiz aufhielten, sind durch Wochsel des

Wobnortes der Sacbe wieder entfremdet worden und scbeinen die

eigentlicben Landeskinder das Stadium der Ciyptoganien gegeu-

vlber dem der Pbanerogamen nocb immer ctwas stiefmtitterlicb

zu betreiben, wabrend gerade in der Schweiz die Losung nian-

cher pflanzengeograpbisehen Aufgaben be/liglicb der bliitb^^nlosen

rtlanzen nioglicb und dringend wiibscbenswertli ist — eine That-

saclie, welclie die botanischen Freunde jenseits der Alpen viel

besser zu witrdigen scbeinen. Wir wiinscben scbliesslich dem
uneigennutzigeu und patriotiscben Strebeu der Herausgeber nicbt

nur rege Theiln^bme von Scite der Mitarbeiter. sondern ebenso

aucb yon Seite des kaui'enden Publikums.

Die Riesen der Pflanzeawelt. Vou Ediiard Mielck,

,

friiherem Forstbeamten in Holstein. Mit 16 lithograph.

Abbildungen. -r- Leipzig und Heidelberg, C. F. AViatex'-

sche Verlagshandlung. 1863. gr. 8. 128 pag.

Eine durchaus popular gehaltene und niit zahlreicben Dicbter-

btellen ausgeschmuckte Schilderung der hervorragendsten, durcU

Alter, Grosse oder Scbonheit ausgezeichnetcu Bauojindividuett,
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insbosondere folgendcr Art(?n: Eiche, Buche, Limle, Ulme, Pappel,

Ksche, Aborn, Weide, Kastanie, Feige, Rose, Epheu, Platane,

Mimosa, Encalyptus, Dracaena, Adausonia, Tanne, Ceder, Taxus,

Cypresse, Wellingtonia. Historische und biologische Daten, eine

Menge Massangaben. und noch maucherlei Detail der verscbie-

denston Art verleibei; der Darstollung neben dem astJictistbcn

nocli cin ^Yeiterei<, /urn Thoil wi^^senscbafticbes Intevesso. und

niaebeu das Bucb zu vhun- c])eu>o unterlialtenden als lebrreichen

Lecture. Als eine wortlivolle Beignbc enipfangen wir liierzu die

vorzujiiieb auBgefubrteu Portrats von 15 der bervorragendsten

vegctabilisdieu Cckd)iitatcn, ^owio. cin Tableau. Wclcbcs die

Dimension^verbiiUnise^o (h'v nmchtigsteu Pflanxenkolosse gegen-

iiber den Kiesengebilden der ]>aukun?>t und den Giganten der

Thierwclt in bildlicbci- Dar^teilun^q vor Augcn ftibrh

Das Bucli win! sicb und der liaunnvelt ohne Zweifel nianchen

Freund erwerbcn und wir wollen niit dem Yerf. ^Yunscben, dass

es bicrduicb beitragou moge. die so natiirlicben Gefiible von

Ebrl'urcbt und Pietat vor nocli iebenden Zeugen einer fernen

Vergangenbeit, von staunender JJewunderung vor der ungeheuren

Kraft' und Dauer vegetabilrscben Lcbens /u erbalten und zu

niihrcn. . .

* h

\

Ueber die Grenzc des thieri schen und pflanz-

lichen Lcben>s. Yon Dr. C. Claus, ord. Professor

der Zoologie an der Uuiversitiit Marburg. .
(Abdruck aus

deni zTini Prorectoratswochsel ausgegebeiien Programme).
r

Leipzig, Yerlag von AVilh. Engclmann. 1863. 4. 23 pag.
I

Diesc Scbrift bcsiH'iebt die ver^xdiicdenen Kriterien flir Tbier

und IMianze, welcbe in der Wissenscbal't gang und gabe wiiren,

Oder eszumXbeil noch sind. Sie beginnt dabei mit den groberen

Unterscheidungszeicben, \Yic sok-be der gcmeine Mann Hnzuweliden

pilo;^t und wie sie ini Kindbeitszustande der Wissenscbaft ge-

brilucldieh waren, und gelit dann zu deu feinereu Distinctionen

liber, welcbe die tiefer eindringende Forscbung nach und nach

nut sich gebraebt hat. Das Resultat ist ein doppeltes; cr^jtens;

..Wir kennen kcin Kritcrium fur Tbier und Pflanze^', und die

Wabrbaftigkeit dieses, schon etwas alten Gestandnisses von

Xeuem dar^etban und als nocb beutc gultig nachgewiesen zu
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baben, ist das Verdienst dieser Schrift. Wenn aber der Verf.

^zweitens sagt: „"Wir sind bei den gleichartigen Erscheinungen

der Bewegung und IrritabilitRt auf deiu Gebiete des einfachsten

Lebens iiberhaupt nicht berechtigt, einen scharfen Gegensatz und

eine Grenze vorauszusetzen", so geht er dainit jedenfalls weiter^

als seine Argumentationen, die weder neue. Thatsachen bringen,

noch alte in ein neues Licht setzen. *

Ciefrocknefe Pflaiizensaminlutig^en,

welche gegen frankirte Einsendung des Betrages von dem

Unterzeichneten bezogen werden konnen, deren Preise in

Gulden und Kreuzern rheinisch, in Thalern und Silbergroschen

preussisch Courant und in Franken und Centimen ange-

geben sind.

1. Don Pedro del Campo pL hispanicae inprov.Gra-
nata et in m. Sierra Nevada lecta. Spec. 70—100. fl. 8.24—12.0,
Thlr. 4.27-^7.0, Frcs. 18.20—26.0.

2. Bordere pi. uiont. Pyrena^orura altior. Sect.I-IV.
Sp. 25—200. fl. 2.30—20.0, Thlr. 1.13—11.14, Frcs. 5.35—42.80.

3. PL rariores Galliae, inipr. australis. Sp. 40—160.
fl. 2.48—11.12, Thlr. 1.18—6.12, Frcs. 6—24.

4. PI. Germaniae borealis et mediae. Sp. 500—1000.
fl. lu-'SO, Thlr. 8.20—17.10, Frcs. 32.14—64.29.

5. PI. Jurae suovicae et Silvae nigrae. Sp. 390—690.
fl. 13.45—24.15, Thlr. 7.26—13 26, Frcs. 29.46—51.97.

6. PL Jurae helveticae. Sp. 70—400. fl. 3.30—20.0, Thlr.
2.0—11.13, Frcs. 7.49—42.80.

7. PL alpium Glaronensium, Abbatis celL, Lu-
cerneus. caet. Sp. 210—370. fl. 14.42-25.54, Thlr. 8.12—14.24,
Frcs. 31.50—55.50.

8. PL alpium Pthaetiae, Ursariae, Ticinens. Sp.
75—240. fl. 5.15—16.48, Thlr. 3.0—6.18, Frcs. 11.25—36.0.

9. PL alpium Valesiae, Bernens. caet. Sp. 70—320.
fl. 4.54—22.24, Thlr. 2.24—12.24, Frcs. 1050—48.0.

10. PL alpium Tirolens., Salisb., Styriae, Carin-
thiae, Carnioliae. Sp. 60—220. fl. 4.12—15.24 , Thlr. 2.12
—8.24, Frcs. 9—33.

11. Dr. Rabenhor-st pL Italiae. Sp. 214, fl. 25.41,
Thir. 15, Frcs. 55 64.

12. L. B. de Cesati et Caruel pL Italiae borealis.
Sect. I—V. Sp. 20-150 fl. 2—15, Thlr. 1.5-8.18, Frcs. 4.48
—32.10
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13. PI. Italiae aastralis (Agri Romani et Neapolitani).
Sp. 54. fl. 5.24, Thir. 3. 4, Frcs. 11.77.

14. PL Siciliae. Sp. 35—190. fl. 4, 12—22.0, Thlr. 2.14.
—13.9, Frcs. 9.10—49.40.

15. No6 Fetter pL Dalmatiae. Sp. 20—30. fl. 2.0—30,
Thlr. 1.5—1.22, Frcs. 4.28—6.42.

16. Schimper pi. Cephaloniae. Sp. 10—32. fl. 1.0—
3.12, Thlr. 0.17—1.26, Frcs. 2. 14—6.58.

17. Prof. rphaiiidesF lora graeca exsiccata. Cent.
I—III. fl. 57.48, Thlr. 33.0, Frcs. 1240. Cent. VI—VIII. Zu
demselben Preise.

18. Dr. dc Heldreich alioruraque pi. Graeciae. Sp.
20—165. fl. 2.24—19.48, Thlr. 1.12—11.17, Frcs. 5.20—42.90.

19. Plantae Asiae mediae (M. Ajauensium, Songariae).
Sp. 18—60. fl. 2.53—9.36., Thlr. 1.20—5.15, Frcs. 6.18—20.58.

20. Becker pi. Wolgae inferiores. Sp. 20—75. fl.2.48—1O30, Thlr. 1.18—6.0, Frcs. 6.0—22.50.
21. PI. caucasicae. Sp. 20-800. fl. 2.24—96.0, Thlr. 1.12

-^56.0, Frcs. 5.20—208
22. Dr. de Heldreich pL Pamphyliae, Pisidiae,

Isauriae; Sp. 189—211. fl. 26 0—28.42, Thlr. 14.26—16.12,
Frcs. 55.50 61 50.

23. Dr. GaiUardot pi. Syriae. Sp. 20—100. fl. 2.48

14.0, Thlr. 1.18—8.0, Frcs, 6.0—30.0.
24. Schimper pi. Arabiae petreae (Montis Sinai).

•p. 20—225. fl. 2.24-^27.0, Thif. 1.12—15.23, Frcs. 5.20—58.50.
25. Schimper pi. Arabiae felicis (Prov, Hedschas).

Sp. 20—175. fl. 2.24—21.0, Thlr. 1.12—12.8, Frcs. 5.20-45.80.
26. Dr. Kotschy pi Aleppicae, Kurdistanicae, Mos-

sulenses, Sp. 20—100. fl. 2.48—15.0, Thlr. 1.18—8.17, Frcs.

6.0—32.15.

27. Dr. Xoc pi. Kurdistaniae, Mesopotamiae, Per-
siae australis caet. Sp. 40—85. fl. 6.24—13.36. Thlr. 3.20

7.24, Frcs. 13.72—29.16.

28. Reliquiae Scovitsianae (PI. Armeniae, Persiae
borealis. Iberiae). Sp. 60—115. fl. 7.12—13.48, Tlilr. 4.6

—8.1, Frcs. 15.60—29.90.

29. Dr. Kotschy pi Persiae borealis. Sp. 10—50.
fl. 1.30—7.30, Thlr. 026—4.9, Frcs. 3.22—16.8.

30. Dr. Kotschy pi Persiae australis (cum sp, vul-

gatioribus). Sp, 20—245. fl. 2.0—24.30, Thlr. 1.5—14.1, Frcs.

4.28—52.43.
,

31. Dr. Kotschy pi Persiae australis rariores. Sp.

200~-44a fl. 34.0-75.0, Thlr. 19.14—43.0, Frcs. 72.80-161.0

32. Metz pi India e orientalis. (PI prov. Canara, Mah-
ratt. austr., Malabar.) Sp. 100—200. fl. 14—28, Thlr. 8—16,

Frcs. 30—60.
33. Perrottet pi Pondicerianae. Sp. 20—70 fl. 2.24

—8.24, Thlr. 1.12—4.17, Frcs. 5.20-18:20
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34. Metz pi. mont. Nilagiri. Sp. 100-^400. fl. IR—72,

Thlr. 10.Ui—11.10, Frcs 38.60—154—40.
35Dr. Schmid pi. mont. Nilaoiri. Sp. 25—75. fl. 3—9.

riilr. 1.23—-5.8, Frcs. (^.50—19.50.

36. Cuming pi. ins. T h i I i p i n n r ii ni. Sp. 200—1000.

tl. 36—180, Thlr. 20—20-103.10, Frcs. 77.20—286.0. Der Mehr-
zahl clcr Arten i^t der Name beigesetzt, bei andern sind nur die

Nummern, bei einer kleinen Auzalil aiicli diese nicht beiget'ugt.

37. Durando pi. Algeria e. Sp. 95. fl 11.24. Thlr. 6.20.

Frcs. 24.70.

38. P,errottet pi. Senegalenses. Sp. 10—78. fl. 1.24

—10.55. Thlr. 24—6.8, Fi^cs. 3.0—23.40.
39. Dr. Kotscliv pi. Xubiae. Sp. 134. fl. 18.54, Thlr.

10.24. Frcs. 40..')0. ' -

(Schluss folgt.)

V e r K €^ i c It II i s 8
der im Jahre 1865 ftir die Sammlungen der kgl. botanischen

' Gesellscliaft eingegangenen Beitrage.

44. Wichura: Die Bastardbefruchtnng im Pflanzenreich, mit 2 Tafeln. Bres-

lau 1865.

45. Billotia, ou notes de Botanique p. Bavoux. A. et P. Gulchard et Paillof.

Besancon 1864. 1. Vol.

46. Cauvet des Soknees. Strasbourg 1864.

47. BuJletin d. 1. Soc. Bot. de France Tome XI. 18G4. Comptes rendos 1—3.

— Kevue bibJiographique A-F.
48. Annal es des Sc. Nat. V. Ser. Bofaniqne Rer. V. Tom. I. II. 1864—5.

A II K e i g^ e.

In mciiiem Verlap:e ist soehen crscliienon und durch alle

BiU'lihaiidlungen zu bezieheu :
- ^

Die hoheren Sporenpflanzen Dentschiands ond der

'

Schweiz.

Von Dr. Julius Ulilde inBreslau.

8. Broschirt 27 Ngr.

Leipzig; deii 15. Miirz 1865.

Arthur Felix.
» »

I I I ^1 —ll.l !
I I ! II fc I, 1^. .i. , W .^ I I

h J

Uedacteiir: Dr. Herrich-Schafrer. Druck der F. Keul)««er'sclien Butb

druckcrei (Cbr. Krug's Wittwe) in Rcgeosburg.
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Reg^ensburg. Ansgegeben den 29. Marz, 1865*

luhalt* AV. N y I a D d e r : Lecldoae adbnc quaeQam europaeae novae. —
Litteratur. — Zar Frage der Bauniivoll-Cultur in den venetianiscben ProTinzen.

— PersonalDacbriGbten. — Botanlscbe Notizen. — Botaniscbe Neoigkeiten Im

BuGbbande). — Getrocknete PflanzensammlUDgeD.

Lecideae ad-huc quaedam europaeae novae.

Exposuit W, Ny lander.

In numero primo Florae hujus anni deiinitiones dedi Led-
deavum 17 novarum in Europa ultimis annis detectarum. Hie

noiinullas addere liceat species, quae vix sint minus notabiles.

1. Lee idea o cell If or mis Nyl.

Thallus obsoletus; apothecia livida vel sordide coerulescentia

(latii 0,5—0^6 millini.) plana vel planiuscula immarginata (mar-

gine scilicet hand proininulo incolore), conceptaculo corneo-

albicante. intus incoloria; sporae 8nae incolores ellipsoideae vel

oblbngae simplices, longit. 0,009—0,0015, crassit. 0,0035—0,0045

millim. Gelatina hymenea iodo coerulescens, deinde sordide

vinose lutescens.

In Finlandia media ad corticem Sorhi auciipariae. Legit

praestantissimus J. F. Norrlin *). A. i. fvrgidtda distincta

1) Dominus Norrlin plurimos ibi Licbenes eximlos invcnit. Tales hoc:

loco citentur ex. gjp. Pyrenopsis fuliginea (WhJnbg.) , P. grumulifera Nyl.

(com sporis), Leptogium Imnosum Nyl., i'rachyUa tubsimilis Nyl., Conio-

cpbe gracilmta Ack , Calicium viridulu?n Ach., C. citrinum Leight./C. pu-

ziolmn Acb., Stereocauliscum gomphilloides n. g. et .n. sp., Stereoeaulon

cuprinit'orme Nyl., Lecidea geopkana Nyl., L gyaif%a^yl, L apocM'OMia
Nyl, Thelocarpon LanrerH {Flot.)^etc.

Flora 1865. ^^
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praesertini apotheciis plaoiusculis, margiae ^ubflexuoso albicaute

(nou autem proniinulo). Paraphyses hand discretae. epithecium

ft hypothecium incoloria.

2. Led (lea Jnjpoptella Xyl.

Thallus macula albida indetcrniinata indicatus ; apothecia

pallido-siibfusca vel sordide fuscescentia jniiuita (latit. 0.2—0.3

inillim.), plana vcl piaiiiuscnla, margine pallido cincta; sporae

inealores simplices vel leviter l^septatae, longit. 0,009—

O^^ll crassit. 0,<k129—0,C030 iflillim., paraphyses baud discretae,

hypotnecium incolor. Gelatina liymenea iodo coeralescens, dein

sordide vinose tincta.

Ad lignnm alni iriFinlandia media (J. P. Noi rliii). Sporae

in hac specie Hkwtin Leddea ylobnlosa, sed apotliecia oinnino alia,

3. Xe ( i de a m elaeni d a N y 1.

Tlialtus vix ullus visibilis vel macula pallescente indicatus;

apothecia nigra (kitit. 0,6-millim. vel nainora) cenvexa (immargi-

iiata), intus nigricantia; sporae 8nae incolores ellipsoideae vel

oblongo-ellipsoideae 1-septatae^ longit. 0,010—14, crassit. circiter

0,004a nullim.
,

paraphyses non discretae, hypothecium infusca-

tum (fuscouigrum), paraphyses non discretae , epithecium non

obscuratuni. Gelatina hymenea iodo intense coeralescens.

Ad Perrieres supra terram (ex hb. Lenormand).

4. L c € i de a -pr as i n o i d e s N y

h

Thallus virens tenuis subgranulatus vcl tenuissimus suhle-

prosus indetern^inatus; apothecia carneo-pallida miuuta (latit.

0,2—0,3 niillim.), planiuseula , obtuse vel obsolete marginata (vel

in sicco statu marginem nullum distinctum praebentia, sed in

humido corneo-hyalinum), intus incoloria; sporae 8nae incolores
r

bacillares vel fusiformi-bacillares, 1—3-septatae, longit. 0,012-21,

crassit, 0,0025—0,0035 millim., paraphyses sat graciles (etiam

opice incolores), hypothecium incolor. Gelatina hymenea iodo

vinose rubens (etiam thecac ita tinctae).

Ad calcem in Vallee de Campan Fyrenaeorum. Legit prae-

stantissimus Ch. Larbalestier. Facie, est haec species Led-

dcae Iv.feolar \si>Y, cMoro^?cae Ach. *), sed sporis etiam breviori-

bus quam in communi L. hacillifera Nyl.

I) \ I. litteoia var. chlorotica Acb. aegre distingai pos^ii.a]b^Jll><l?w^fl^a.

Fr. LUh. Europ. p. 2G1 {Arnoldiana Krb.). Nomina, quoad fieri potest^ sensu

V



of

5. Lecidea separal>ilis Nyl.

Thallas sordide lutescens tenuiterleprosusefFusus; apothecia
lurido-nigrieantia vel nigra opaca plana (latit. 0,6—0,7 millim.)?

marginata, intus obscure fusca (linea solum hymeniali albido-

cinerascente); sporne bacillares 3—7-septatae, longit. 0,025—32,
crassit. 0,003—4 niillim.

,
paraphyses fere mediocres, hypothecium

fuscescens. Gelatina hymenea iodo vinose rubens (praecedeiite

coerulescentia levi).

Ad corticem abietis in Finlandia media (Norrlin). Affinis

i. ineompfae Borr.\ sed diflFereiis thallo, paraphysibus, etc.

6, L € c i (1 e o ^ u enula Nyl.

Thallus cinerascens obsoletus; apothecia nigricantia vel ob-

scure fuscescentia opaca parvula (latit. 0,25 niillim. vel minora),

plana obtuse marginata vel immarginata, intus pallido-albida

(centro dilute fuscescentia); sporne aciculares (simplices vel

septnlis iwdistinctis), longit. 0,020—38, crassit. 0,0015—0,0020
millim., paraphyses baud discretae (crassiusculae apice clavato

saepissime incolore vel parum distinctae), hypothecium supeme
(centro) luteo-fuscescens (lamina tenui visum), epithecium incolor

vel subincolor. Gelatina hymenea iodo vinose rubens (praecedente

coerulescentia).

Ad saxa arenaria sylvae Fontainebleau. Apothecils minutis

nigricantibus planis, sporis tenuibus et hypothecio differt ab

affini arccutina Ach. *).

7. Lecidea pr emv e aides Ach.

Thallus pallido-virescens vel cineraceo-virescens tenuiter

leprosus effusus; apothecia nigra mediocria marginata plana,

epithecio interdum subvirescenti-suffuso; sporae 8nae incolores

oblongae (obsolete vel tenuiter 3-septatae), limgit. 0,019—25,

crassit. 0,007—8 millim., paraphyses gracilescentes, hypothecium

nigrum. Gelatina hymenea iodo vinose rubens.

eorum primo sunt concipienda. Achariana chlorotica „\Xk ramulis arbomm

exsiccalis" convenit cum arceutina vtx.julbescente Stzb., et praeterylder* fas

sit si aUae species extus subsimiles ab Achario posterius admixta faerant. Non

berbariis nimia fides est tribuenda, nee in lis unicas quaeratur fdrisr nbmiolim,

sed consttiantur etiam descriptiones primae et stationes primo citatae.

1) Archetfpicam arceutinam Ach. janipericolam Jegit in Pnissia orientaJi

cl. OWert. L egenula jam sporis differt a subincompta >'yl. {B. atrotangui-

nea Hepp, quod nomen jam dudum alii speciei generis datum est).

10*
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Supra muros in insula Jersey (Larbalestier). Affinis est

haecce specis Z. aromuticae Ach. ei granosae luck,; fades

at in^ L. jircmnea Acb. 0-
r >

S, Lecidea di d n r e n s Sy],

Thallus vix ullus; apotliecia nigra mediocria plana marginata

(inargine saepius flexuosoj intus obscura; sporae Snae incolores

ellipsoideae veloLlongae, longit 0,008—9, erassit 0,0035—0,0045

millim., hypothecium fuscuni, paraphyses-orassae distinctae (crass.

eirciter 0,0035 niillim.) apiec clavato nigro vel nigricante. Gela-

tina liymenea iodo coenilescens. *

Supra saxa feldspathica in insula Jersey (Larbalestier).

Apotheeiis aggregatis, sine thallo, sporis parvulis, paraphysibus

crassis distincta species.

^, L c c i d e a p I yp r i n a N y 1.

Similis omnino Tm parasiticae Flk. differens vero paraphysi-

bus mediocribus distinctis apice fuscescenti-clavatis. Sporae Snae

dilute I'usco-nigresccTites oblongae (rectae vel leviter cnrvulae),

longit. 0,012—18, erassit. 0,004'—6 millim. Gelatina hymenea

iodo coerulescens, thecae apice intensius tiuctae.

Supra pileum Fohjpori vetusti in Finlandianicdia (Norrlin).

Hypothecium lutescens, epithecium fuscescens. Tliallus vix ullus

visibilis. Sporis et hypothecio mox differt a L. sociella Nyl.

10. Lecidea pleh ej a N y 1.

Thallus macula albida indeterminata indicatus; apotliecia

nigra (latit. 0,4—0,5 millim.) plana marginata vel planiuscula

iramarginata; spovae Snae incolores ellipsoideae vel obloiigae

simpllces, longit. 0,007—0,011, erassit. 0,003—4 millim., paraphyses

discretaei epithecium et \iypothecium fuscescentia. Gelatina hy-

menea iodo coerulescens, deinde sordide vinose tincta.

Ad lignum pini in Finlandia ipedia (Norrlin). Affinis

Lecideae Friesii A c h., sed ecrustacea et apotheciis uonnihil

aliis. Lamina tenuis apothecii fere sicut in i. sarcogynoide

Krb., parte subhymeuiali obscuriore.
h

1) Id L granosa Tuck.^thaUQs albidus vel albido-cinerascens, apothecia

minora, etc.
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tuitteratur.
Anuales Musei Lugduno-Batavi edidit F. A. Guil.

Mi(iuel. Tom. I. fasc. 7—10. (S. Flora _18G4. p. 375>

Mit Yorliegenden, noch im Laufe des verflossencn Jahres cr-

scliieuenen Fascikeln ist der erste Band dieser Annalen zu Ende

gebracht. Wir geben nachsteheiul cin Verzeichniss und, wo e.s

thimlich war, eine kurze Analyse ilires Inhaits.

1) Polygalaceae prae&ertini iudicae, auct. J. K. Hasskaii,
Schluss. S. Flora 1804. p. 3S0 iinter 11.

.

2) Animadversioues in nonnullas Bignoniaceas scripsit F. A.

Guil. Miquel.
Kritische Bemcrkungen und Zusutxe zu einigen Arten.von

Tecoma (hierbei auf Tab. V. die Abbildung von Tecoma cera-

mensis Tcysnu et Bimiend^, Stereospernmm und Spathodea ,
zu

MilUngtonia hortensis und Sesanmm indtcum. — Lagaropyxis

Miq, nov. gen., .von Spathodea abgetrennt, mit 2 von Blum

e

bereits beschriebenen Arteu. — Nydocalos brunfelsiaeflorus Tet/sm.

et Binnend., bereits in des Herausgebers „Choix de plantes etc.

dc Buitenzorg'' (s. Flora 1864 p. 397) abgebildet und beschrie-

ben, bis daher aber be;iuglich der Frucht noch nicht vollstandig

bekannt. wird, nacMein letztere imHerb. de Vriese aufgefunden,

hier nochmals beschricben, der Genuscharakter vervollstandigt

und die systematische Stellung der Gattung berichtigt. Dieselbe

.gehort nicht, wie a. a. 0. vermuthet, zu den Catalpeae.. sondern

zu den Eubigiwnieae pleiostictides, Ihr Synonym ist Tecoma cit-

spidata Blume.

3) Poikilospermum Zip pel. gen. nov. Uiiiicacearum dc-

scripsit Miquel.

Verwandt mit Sarcochlamys und Leucosulce, Einzige Species

:

P. aniboinense Zipp. von den Molukken.

4) Heliciae species amboinenses, auct. Miquel.

Drei Arten, gesammelt von Fretes uud Teysmann,
darunter 2 neu.

5) Myristieeae a Teysmanuo et de Vriese collectae. De-

terminavit Miquel.
9 Species von den, Molukken und Celebes; 3 neu.

6) Observationes de Clusiaceis, auct. Miquel

\
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Im Anschluss an die Bentham-Hooker'sche Auffassung

der Gattung Garcinia werden zu dieser die von dem Verf. in

seiner Flora lad. Bat. unter Stalagmita, Discostlgma uud lUuno-

stigma beschriebenen Arten gebracht, im Anhang cinige Novi-

taten (yon Teysmann in Siam luid den Moliikken gesaninieltj

beschrieben.

7) Seaevolae species Moluccanae, auct. Miquel.

Sc. oppositifolia Roxb. und ISc. amboinensis Miq. u. isp.

8) Aurantiaceae novae, auct Miquel.
Arten aus Siam, Java und Halmalieira, gesanmielt von

Teysmann und de Vriese.

9) Pygei species novae, auct. Miquel.

P. Lampotigimi (aus Sumatra, Prov. Lampong) uud P. cc-

lebicum.

10) Dipterocarpeae novae v. minus cognitae. Deser. Miquel.
Diverse Arten von Dipterocarptis, Vatica und Shorea, mei-

stentheils aus Siam.

11) Melastomaceae a Teysmanno et de Vriese in Ce-

lebes et insulis Moluccis collectae. Determinavit Miquel.
13 Atten, darunter neu: Medinilla Teysmanni und M. ier-

natensis,

12) Antidesmeae novae. Determinavit Miquel.
3 Arten aus Celebes und den Molukken, von Teysmann

gesammelt.

13) Mantissa Araliacearum, Ericacearum, Cupulife-
tarum et Avacearum, Auct. Mi quel.

ZusUtze von neuen Fundorten , Synonymen und Varietaten

einigen der in den frtiheren Fascikeln bereits aufgeflilirten

Arten dieser Familien. Ferner Aufzahlung resp. Beschreibung

mehrerer im ostin^ischen Archipel neuentdeckter, theils be-

kannter, theils ncuer Species.

14) Filices, praesertim indicae et japonicae, auct. G. Mette-
nius. Pars altera. (8. Flora 1. c. 378).

Die bereits bekannten Species meistentheils nur mitSyno-
nymik uud gelegentlichen Bemerkungen, die Novitaten, sowie

mehreie kritische Arten auch mit Beschreibungen versehen,

Hierzu Tab. VI. mit den Abbildungen von Phegopteris debilis,

Pheg. ferrtiginea und Aspidmm las^rpitiifolium.
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15) Equisetaceae, Addenda. Avict. J. Milde. O'si'gl. Flora

1864. p. 141).

i^quisekmi diffusum JJon, niit 4 Varietaten. Eine neue

Varietat zii E. debile Roxb., 5 desgleiclien zu E. elongatum,

8 zu E. hi3male und 3 zu jEL tariegatum. Endlicli einige neue

Fundorte zu mehreren seltneren Varietaten der letzteren Art*

16) Pomaceae , Acerineae et Berberideae. Auct. C.

Koch.
Asiatische, insbe^ondere j-'^panisclie Avten. in einfachcr

, Aufzahlung niit der nothwendigsten Synonymik. Neu (und be-

scbrieben) nur 2 japanische Acerantlms,

17) Cinnamomi generis revisio. auct. MiqueL
Diese Bearbeitung, auf deren Analyse wir hier jedoch nicht

eingehen konnen, ist deswegen von besouderem Interesse. weil

sie, obwohl unabhangig von der in Meissner's erst kurzlicli

erschieneuen' Zawr^^teew-Monographie (Be CandoUe Prodr. vol. XV)
enthaltenen Darstellung dieser Gattung gewonnen, dochbezOglich

der Auffassung des Genus, sowie Umgrenzung und Disposition

doi' Species, mit derselben fast vollstandig libereinstimmt. Die

vorhandenen kleineren Differeuzeu hat der Verf. in dem letzten

uns vorliegenden- Fascikel der „Annales", nachdem ihm mittler-

weile die Meissner'sche Monographic zu Gesicht gekommen

war, in einem kleinen Artikel „Adnotatio ad Cinnamomi revisio-

nem'' auszugleichen gesucht.

18) Xauthophylli species recensuit MiqueL
Nachdem die Hasskarl'sche Bearbeitung der Puhjgahen

(s. oben unter 1) bereits erschienen war, fand der Herauogebcr

in dem Levdener Herbar noch eineAnzahl theilweise neuer Arten

von Xanthophyllum vor. Er beschreibt dieselben hier, unter

Hinzuftigung einer Keihe von Bemerkungen zu den in seiner

Flora Ind. Bat bereits aufgeftihrten Species dieser Gattung.

19) Araceae, auct. H. Schott. Pars altera (S. Flora 1864.

p. 180).

Beschreibungeu neuer Gattungen und Arten, besonders

aus dem ostindischcn Archipel, J>owie Bemerkungen zu bereits

bekannten. — In einem Anhange fugt der Herausgeber noch die

ausfuhrlichen Beschreibungen dreier snmatranischer Arten hinzu

(nach Abbildung-en , welche im botan. Garten zu Buitenzorg nach

lebenden Exemplaren angefertigt wurden), welche bereits von

Teysmann und Binnendijk in Natuurk. Tydschr, Neerl.
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ludie vol. XXIV. als Amot-tyhophalltts giyas, idanns und hlrsutm

bekannt gemacht waren. Die beiden ersteren versetzt Hr. Mi-
quel hier zu Conophallus.

20) Hepaticae, auct. H. M. van der Sande-Lacoste.
Aufzahlung der Jungermannieac des ostindischen Archipels,

sowie eiuiger japanischer Arten. Die iieu aufgestellten Species

sind mit Beschreibungen versehen und aui' Tafel 7. uiid 8. theil-

weise abgebildet.

21) Wormia subsessilis, auct. Miquel.
Diese von deni Verf. schon friiher (Fl. Ind. Bat. Supi)l.) bC;

kannt gemachte prachtige DiUeniacee wird hier ausftihrlich be-

schrieben und auf einer schon colorirten Tafel (9) abgebildet.

22) De Orchipeda scripsit Miquel.
Die von dem Verf. fLuher aufgestellte Apocymen-Cj^iiving

FoQtjta wird hier, nachdem die bisher unbekaunte Frucht der-

Belben untevsucht werdeu konnte , flir nicht lialtbar- erklart und
als Section zu Orchipeda gezogen. Ihre beiden Arten, 0. gran-

difolia und gmcilipes (Footiae olim) werden ausfiihrlich beschrJe-

ben und erstere auf Tab, X abgebildet.

22) Adnotatio ad Cinnamomi revisioneni. S. oben unter 17.

23) Xanthopbylli species addendae, auct. Miquel.
Noch 2 neue Arten aus Sumatra, X, palembanicum und la-

teriflomm^ als Zusatz zu dem unter 18. verzeichneten Artikel.

Ein Druckfehlerverzeichniss und Ilegister schliessen das

Ganze. Zugleich erhalten wir in dem letzten Eascikel die Vor-

rede desHrn. Miquel zu diesem I. Bande, worin derselbe unter

Hinweisung auf die aus den Schatzen des Leydener Reichsherbars

bereits gewonnenen wissenschaftlichen Kesultate, und in Anbe-

tracht des Eeichthums desselben an noch unpublicirtcn Arten,

besonders aus der Flora des ostindischen Archipels, das Unter-

nehmen der Herausgabe dieser Annalen motivirt und seine Ge-

nugthuung iiber die giinstige Aufnahme derselben Seitens des

botanischen Pubjikums ausspricht.

\
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Zur Frage der Baumwoll - Cultur in deu venetiamschen

Provinzen.

111 Folge eiiier von Seite des auf dcm Gebiete der Acclima-
tibirung hochst thatigen Professors Dr. Molin von Padua gege-
benen Anregung. in den Provinzen Venetiens ebenfalls die Baum-
woll-Cultur einzufuhren, die uach seiner Ansicht gewiss die

gunstigsten Itesultate bringen miisste, liaben sich mehrere Land-
^irthe herbeigelassen , in kleineren und^grossereri Parthien, in

verschiedenen Orten (Mirano, Rovigo, Treviso. Conegliano, Pa-

dua etc.) solclie Versuchspflanzungen vorzunehmen-, ohne sich

jedoch zu erinnerii, was tibei' diesen Gegenstand von bewahrten

praktischenLandwirthen(Berti-Picliat, Cantoni, Gera, Keller etc.)

veroffentlicht wurde. Die Erfolge dieser Culturen waren nicht

sehr giinstig, no dass Herr Ronianin von Mirano sich aus-

serte *), man solle ja nicht weiters die Cultur dieser Pflanzenart

anregen, da man den dazu verwendeten Grund, Zeit, Miihe und

Geld zu andercn sichereren Culturen verwenden kbune. Wie
schon Herr Gera bemerkt *) hatte, so kann in dem nordlichen

Italien keineswegs^ die Cultur der Baurawolle gelingen; diese

Pflanze benOthigt 3,200 bis 3,400 Wiirniegrade zur volligenReife;
' sie gedeiht nur bei einer gleiehmiissigen Temperatur von 17 bis

280 II.; sie benothigt eine feucl}te Atmosphare und einen an

hygroscopiseher Feuchtigkeit reichen Boden. Letztere zwei Be-

dingnisse mangeln zwar nicht in unserem Laude, wohl aber ekie

^enilgcnde andauernde Temperatur. Der Winter ist lang, das

Fruhjahr koninit spiit und niit Regen, der Sommer ist kurz und

nocli kiirzer ist derHerbst und auch nicht selten niit Regen; die

jahrliche Temperatur iibersteigt im Mittcl nicht den 15. Grad. —
Cantoni bemerkt, dass die BaumwoU- Cultur ober dem 43.

Breitegrade nicht erl'olgreich sein kdnne und dass ftir das nord-

lichc Italien der Anbau von Lein und Hanf viel sicherere Resul-

tate gebe — was auch schon fruher von Prof. Dr. Keller in Pa-

dua ausgesprochen wurde. -De Vincenzi in einem an den

italienischen Handelsminister, Marquis Pepoli, gerichteten Be-

richt gibt an , dass ein Ertrag von der Baumwoll-Cultur nur in

den Landern unter dem 43® n. Br. und zwar in einem Theile der

Maremmen Toscana's, in Toscana, Sicilien, in der Campagna

1) Raccoglitore. Padova 186^. N. S.

2) Aimal. d'agrlc. 1864.
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von Rom, in den neapolitanischen Provinzen zu hoffen sei, weiin

der Boden nicht liber 150 Met. ober dem Meeresniveau erhabeu,

und nicht 55 Met. vom Meere entfernt und in gegen Mittag oder

Osten gelegenen Orten.— Und sogar in diesen siidlichen Theileu

Italiens sind die klimatischen Verhaltnisse nicht immer giinstig,

ho wie es der Fall war im verflossenen Jabre 1863, so dass Prof.

To dare in Palermo den Kath ertheilt, man soil ja nicht eine

neue Ptlanzencultur anemplehlen bis man nicht vollends iibev-

zeugt ist, dass die tellurischen und klimatischen Verhaltnisse

dazu geeignet seien, und wenn diese auch giinstig scheitien, so

soil mau'ja uberlegen, ob nicht durch andere Culturen sicherere

Eifolge zu hoffen waren. — Prof. Todaro hat in dem kon. bo-

tauischen Garten mehrere Sorten von Baumwolle angebaut und

die Resultate in dem Giorn. delK. Istit. d'incoragg. Palermo IV.

1864 veroffentlicht '). Todaro fuhrt 49 Arten Gossypium auf,

beschr^ibt sie, gibt kritische vergleichende Daten, Literatur,

Angaben uber beztiglichen Werth etc. und von alien scheint doch

noch die Art G. herhaceum die vortheilhafteste zu sein, da sie

auch ohne Bewasserung cultivirt werden kann. — Keller *) be-

nierkt, dass die Pflanzen auch sehr viel von Insekten und von

Kost zu leiden haben, von Faulniss in Folge anhaltenden Re-

gens und dadurch der Ertrag um Vieles vemiindert wird. — In

Bezug auf die von Hrn. Romanin zu Mirano vorgenommenen
Anbauversuche *), waren die im April im Warmhaus bei 16® R.

erzogenen und im Mai in freienGrund versetzten Pflanzen, dann

die gleichzeitigim Freien erzogenen (in einem kieselig-thonigenmit

Blut und Stallmist gediiugten Boden) in Folge ungiinstiger Witter-

ung alle abgestorben. ZurHalfte Mai hatte Romanin neuerdings

Saamen in freien Grund gelegt , davon keimten */» ; Anl'angs Juni

mit einer Temperatur von 2P R. entwickelten sich die Pflanzen

sehr gedeihlich, bluhten im August, im September kam die Sa-

menbildung — im Mittel 49 Kapseln per Stock ; vor vollen-

deter Reife im November fielen diese aber fast alle ab, so dass

ein hQchst ungiinstiges Resultat erfolgte, und doch unterlasst

Prof. Molin nicht, mit alien Kraften die Fortsetzung dieser

i'ultur anzuempfehlen. — Und wenn auch hie und da der Baum-

Avollenbau einen Ertrag liefern sollte, kann er, auch nur theil-

1) dann auch in den atti della soc. d'acclitn. Palermo IH64. IV. S. I5d.

2) Kafcogl. Padova 1865 N. 8.

3) 1. e. N. 10.
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weise, den Bedart decken far Oesterreich ? gewiss nicht,. uud es

wurde zu erwarten sein, da,ss nach Pacificirung der amerikani-

schen Staaten alle diese Anbaue, mebr weniger, eiugehen wiirden

und Grund uud Boden eiucr sichereren , lentablereren Cultur ttber*-

iiessen, was gewiss jetzt schon sollte iibeilegt werdeu , denn bei der

Hohe der Steuerlasten, die den Landwirth fast erdriicken, kanu und
darf man nicht die Zeit mit i)robIcniatischen Yevsuchen vergeu-

den und Herr Prof. Molin sollte seine gediegenen Keuntnisse

und seine Thatigkeit da verwendeu, wo cr ganzlich sicber
ist, die Wohifahrt des Landes zu erbolnn. Da hat sicb in Wien
im verflossenen Jahre auch eine Aetiengesellschaft zur Hebung
und FOrxlerung der „Baumwollcultur in Oesterreich" coustituirt

jetzt aber heisst ei^), dass „diese fiir heuer nicht ins Leben

treten werde^' — diess ist docb ein Zeieben, dass man von

dieser neuen Cultur wenig Erspriessliclics hofft.

S r.

Personalnachrichten.

Johann Nave, Bearater der malirischen Finanz-Landes-

Direction, der sich grosse Verdienste um die Erforschung der

Alpenflora von Mahreu uud osterr. Scblesien envorben hat, ist

am 18. Nov, in Briinn gestorbeu. Er war am 16. Septeniber

1831 in Frag geboren.

Durch die Ernennung des Dr. Hanstein zum.Professor ist

Dr. Garcke zuni crstcn Custos bci dem koniglichen Herbarium

in Berlin aufgeruckt, und an seineStelle ist Dr. Paul As cherson
als zweiter Custos *2:etreten.

Am Joibilaumstage ihres Priisidenten (2. Nov. v. J.) hat die

Leop, Carol. Akadeniie der deutschen Naturforscher nachsteheiide

Botaniker als Mitglicder aufgenomnien. John Jos. B e n n e t^t,

Viceprasident der LinneischenGesellschaft in London und Direktor

^der botanischen Abtheilung im britischen Museum in London

(Rumphius), Dr. Georg E ngelmann, Viceprasident der Akademie

der Wissenschaften in St. Louis (Delius), Dr. Job. Hanstein,

1) Presae 17. Mtrz.
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Professor in Bonn (Moldenhawer IL), Dr. Peter Harting, Pro-

fessor in Utrecht (Dioscorides), Dr. Ferd. Gottf. Theob. Maxim.

V. Herder, Conservator de& botanischen Gartens in St. Petersburg

(Georg Forster), Dr. Herm. Freiberr v. Leonhardi, Professor

der Philosophic in Prag. (Pythagoras III.), Dr. Ernst Ferd.

Kolte, Prof, der Botanik in Kiel (Weber II.), Anton Spring,

Prof, in Luttich (Heraclides), Dr. de Vry, Direktor der China-

Anpflanzungen in Java (Berzelius II.).

Der bisherige engiische Consul in Siam, Sir. Robert Schom-
burgk. bekannt durdi seine Fieisen und umfassendeii Forscli-

uugen in Siidamerika, wobei er am Neujahrstage 1837 die konig-

liche Viktoria, die bekannteRiesenpflanze, im Berbice-Fluss cnt-

deckte, ist am 11. Marz Mn Berlin, wo er seit Anfang dieses

Winters krank darniedergelegen, in seinem 61. Jahre gestorben.

Botanii^eiie IKotlateii.

In der Sitzung vom 9. Febr. der k, k. Ak. d. Wiss. in Wien

legte Hr. Prof. Unger eine Abhandhing des Hrn. P. Reins eh

in Erlangen vor , unter dem Titel: de speciebus generibusque

nonnullis novis ex algarum etiungormn classe. In dieser Abhand-

liing werden^ 43 Algen und eine Pilzart beschrieben und abge-

bildet; die ersteren gehoren grosstentheils zu den Desmidiacceu

und einigen anderen Familien, der Pilz bildet eine neue Gat-

tiing der Hyphomyceten. Alle diese Pflanzen sind in den Gewas-

sern des frankischen Florengebietes gefunden worden.

Prof. Dr. j\.nton Bertoloni beschreibt (Mem. Acead. di sc*

Bologna III. 1864 S. 417) sechs neue Pflanzen aus Ostindien, die

ihm von Hooker fiL und Thomson zugesendet worden. Ber-

toloni ist wohl einverstanden , dass man viele neu aufgestellte

Arten einzieheu miisse, da man mancbmal allzu minutioae Cha-

ractere berucks^ichtigte ; er meint aber, dass die ostindische Flora

doch eigenthtimliche Charactere biete, urn sie von der unseren

niit Recht unterscheiden zu konnen, Bertoloni beschreibt

JiO^a inerma, von den oben benannten zwei Botanikern als Ji.

atrkca eingescndet ; PoientiUa reticidaki (einges. als Pot. fruti-

fosa), Fot. cinerasccns (einges. als Pot, $eri€€a)j Pot obovata

t
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(einges. als Pot. supina), TJmlixtrUm' hracieifolmu (einges. als

Thai, alpinnm)^ Eammmhts lancifolins (einges. als Ean. cymha-
far la). Diese sechs Pflanzenaiteu sind auf 6 Tafcln abgebildet.

Bei der im verflosseneii Jahre 1864 in Biella ersten Wander-
vorsanimlung der ital naturforschenden Gesellschaft in Mailand,

war die Botanik sclnvacli repriisentirt. Prof. Passerini legte

eine Abhandlung des Prof. Camel vor iiber den Genus CoUewa
worin der graduelle Uevergang zwischen CoUema und Nostoeh

erlautert wird (Atti Soc. it. sc. nat. Mil. VIL 1864). — Dr. Gi-

belli sprach i^er die Iieproductionsorgane der Verrucarien,

wobei der Uebergang der Verrucarien und der Sphaeriaceen zu

beweisen versuclit wird, in Folge dessen fast ganzlich die Gran-

i^en zwischen denLiehenen und den Pilzen entfernt wiirden'.— Dr.

Zumaglini zeigte Pflanzcn aus der Umgggend von Biella, die

ftir die italienische Flora .sehr selten sinS wig Aldrovanda vesicn-

hsa,, Friiillaria meleogns^ Acomtum panicidattini, Sfellaria bttl-

bosa etc. — Prof. Cesati gibt Uebersicht der Flora von Biella

(Linnaea XXXII). — Passerini sprach iiber die Uraache der Mon-
struositat der Zwetschgen und beschreibt Ascospora pnmicola
(ascis oblongis hyalinis subclavatis, cellulabasilari suffultis, 6—12
sporis, apice dehiscentibus). — Prof.BertoIoni (Joseph) forderte

auf zur Griindung von Provinzial-Museen u, s. w. Im heurigea

^ahre 1865 wird die Mailander naturforschende Gesellschaft ihre

ausserordentliche Versammlung in Spezia halten.

Sr.

Das ausserordentlich reiche Herbarium des jungst in Bonn

verstorbenen Prof. L. Chr. Treviranus ist nach der letzten

Willensmeinung desselben dem naturhistqrischen VereinfiirRhein-

land und Westphalen tiberwiesen worden.

Die Hauptresultate von G. Mann's botanischen Forschungeu

an der Westkuste von Afrika, die Dr. J. D. Hooker in dfem

Journal of the Procedings of the Linnean Society, Botany, Vol.

VII. pp. 171—240 veroflfentlicht hat, sind noch in dem erstem

diessjahrigen Hefte von Petermanns geogn Mitth. S. 22—26

enthalten.



158

Botanlsche IKeulgkelten im Buehhan^Iel.

Andra, C. J.: Voiffeltiiche Plianzenaus dem Steinkohlengebirge

der preuss. xRbeinlande und Westphalens. 1. Heft. Fol. Bonn.

Henoy. 2 Thlr.

B 1
1

, E. : Flora von Meckleuburg. 3. Nachtrag. Neubranden-

burg, Brunslpw. Ve Thlr.

Cooke, M. C: Rust,. smut, mildew, and mould; an introduction

to the study of microscopic fungi. With nearly 300 figures.

By J. E. Sowerby. London, Hardwicke 6 s.

Gistel, Prof. Dr. Job. Franz Xaver, genannt Q. Tilesius, die

Flora der bolnnisehen Walder oder des siidostlichen Sumawa
bayerischen Antheils. Mit einer Einleitung in die Flora und

Fauna des Sumawa-Gebirgs. Freising, Datterer. 20 Ngr.

Godron: Une visite geologique et botanique au lac de Fondro-

meyx (Vosges). Nancy, Raybois.

Jager, H, : Die Ziergieholze der Garten und Parkanlagen. Wei-

mar, Voigt. 3Vj Thlr.

Leitgeb, H. : Die Luftwurzeln der Orchideen. Wien, Gerold's

Sohn. VIb Thlr,

Lof felholz-Colberg, v.: Bt'itrag zu einer kritischen Nach-

weisung tiber die Schiittekrankheit der Fohre odevKiefer. Ber-

lin, Springer. Va Thlr,

Martius, C. F. P. de: Flora Brasiliensis sive enumeratio plan-

tanim in Brasilia hactenus detectarum. Fasc. 30—39. gr. Fol/

Leipzig, Fr. Fleischer. 18 Thlr. 18 Ngr.

Mi quel, F. A. G.: Annales Musei botanici Lugduno - Batavi.

Tom. 1. Fas. 10. FoL Leipzig, Fr. Fleischer. 1 Thlr. 22 Ngr.

Pxingsbeim, N.;. Ueber Riehtung und Erfolge der cryptoga-

mischen Studien unserer Zeit. Rede. Jena, Frommann. 6 Ngr.

Schwabe, S. H.: Flora von Anhalt. 2, (deutsche) Ausgabe.

Dessau, Neuburger. 1*/, Thlr.

Synopsis der Nadelholzer, deren charakteristische Merkmale

nebst Andeutungen iiber ihre Cultur undAusdauer iuDeutsch-

lands Klima, von Dr. J. B. H e nkel, Professor der Pharma-

kognosie und raedicinischen Botanik und W. Hochstetter^
k. Uuiversitatsgartner in Tubingen. Stuttgart, Cotta. 2 Thlr.
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Cietroeknete Pflanzensamm^laniren
welche gegen frankirte Eins^dung des Betrages von dem
Unterzeichneten bezogen werden kQniien, deren Preise ia

Gulden und Kreuzern rheinisch, in Thalern und Silbergroschen

{>reussiscli Courant und in Franken und Centimen ange-

geben sind.
L

(Schluss.)

40. Dr. K t s c h y pi, a e t h i o p i c a e. Sp, 20—80. fl. 2.24
—9.36, Thlr. 1J2—5.18, Frcs. 5.2C—20.80.

41. S c h i m p e r pi. a b y s s i n i c a e. Sp. 75—1000. fl- 9
bis 120, Thlr. 5.8—70.0, Frcs. 19.50—260.0.

42. Schiinper pi. pro v. a by s sin iQa e A go w. Sp.
30—475. ti. 4.48—76.0, Thlr. 2.22—42.12, Frcs. 10.29—162.93.

43. B o i V i n pi. i n s. B or b o n i a e, Sp. 10—45. 11. 1.36
bis 7.12, Thlr. 0.28—4.4, Frcs. 3.43—15.44. Diese Pflanzen sind
nicht mit Namen versehen.

44. B rent el pi. Africae an s trails. Sp. 20—32.
fl. 2.48—4.29, Thlr. 1.18—2.17, Frcs. 6.0—9.60.

45t Ecklon, Kolbing, aliorumque pL capen-
ses. Sp. 20—65. fl. 2.24—8.3, Thlr. 1.12—4.21, Frcs. 5.20
bis 17.42.

46. Dr. Geubel pi. Americae borealis e terr.

New-York et New-Jersey. Sp. 40—200. fl. 4—20 , Thlr 2.9 bis

11.14, Frcs. 8.56—42.80.

47. Frank. Moser pi. Americae borealis. Sp, 20—44.
fl. 2.O.—4.24, Thlr. 1.5—2.16, , Frcs. 4.28—9.42.

48. Kappler pi. Surinamenses. Sect. VIIL Sp. 30—60.

fl. 4. 48—9.36, Thlr. 2.22—5.15, Frcs. 10.29—20.58.
^ 49 Kappler pi. Surinamenses. Ed. II. Sp. 50—220.

fl. 8.0—35.>2, Thlr. 4.17—20.3, Frcs. 17.15—75.46.

50. Claussen et Kiedel pi. Brasiliae. Sp. 25—355.

fl. 4.0—56.48, Thlr. 2.9—32.10, Frcs. 8.58—121.77.

51. Dr. Lechler pi. peruvianae, Sp. 20— 12. fl. 4.0

bis 8.24, Thlr. 2.9— i.24, Frcs 8.60—18.8.

52. Dr. Lechler pi. chi lenses. Sect. I. II. Sp. 25—200.

fl. 3.45—30.0, Thlr. 2.4—17.4, Frcs. 8.4-64.30.

53. Prof. Philippi pi. chilenses. Sect. I—V. Sp. 50

bis 160. fl. 7. 30—24.0, Thlr. 4.9-13.21, Frcs. 16.8—11.44.

54. Dr. Lechler pi. maclovianae. (Insular. Falklandu).

Sp. 20—36. fl. 4.C~7.24, Thlr. 2.9—4.7, Frcs. 8.60—15.91.

55. Dr. Lechler pi. magellan icae. Sp. 20—150. fl. 4

bis 30, Thlr. 2.9—17.5, Frcs. 8.60—64.50. .

56. Miiller, Lhotsky, aliorumque pi. Australiae.
Sp. 10—72. fl. 1,24—10.5, Thlr. 0.24-'5.23, Frcs. 3.0-21.60.
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57. Herbarium normale gl.officinalium et merca-
toriarum. Sect. I. Mit kurzea Erlauteruugen von Prof. Dr. Bi-

sehoff. Sp. 206—220. fl. 25—28, Thlr. 14.10—16.0, Frcs. 54

bis 60. Sect. 11. Mit k. Erl. von Prof. Dr. von Schlechten-
dal. Sp. 120—144. fl. 18—21, Thlr. 10.10-^-12.0, Frcs. 38.60

bis 45.0. Sect. III. Mit k. Erl. von deijiselben. Sp. 150. fl. 28,

Tblr. 16, Frcs. 60.

58. PI. cultae in hort. botan. variis. Sp. 100—3200. fl. 3.30

bis 112.0, Tblr. 2.64, Frcs. 7.50—240.0.

59. Dr. C. H. S chultz - Bipontinus Oichoriaceo-
theca. Sp. 106. rt, 28, Thlr. 16, Frcs. 106.

60. Breutel, Episcopus Fratruin, Flora Gerinanica
exsiccata. Cryptogamia. Cent. 1—Y. fl. 17,30, Thlr. 10,

Frcs. 38.50. Einzelue Centurien zu fl. 7.53. Thlr. 4.15. Frcs. 16.90.

61. Breutel Filices capenses. Sp. 28—64. 11.5.36 bis

12.48, Thlr. 3.6—7.10, Frcs. 12.5—27.32.

62. Breutel Musci f r. et Hepaticae Gernianiae.
Sp. 100—156. fl. 2.0—3.7, Thlr. 1.5—1.25, Frcs. 4.30—6.71.

63. Breutel Musci fr. G'roenlandiae et Labrador.
Sp. 56—80. fl. 4.54—7.0, Thlr. 2.24—4.0, Frcs. 10.50—15.0.

64. Breutel Lichcnes ^ermanici. Sp. 50. fl. 2.0,

Thlr. T5, Frcs. 4.30.

65. Breutel Lichenes Africae australis. Sp. 29.

fl. 3.3, Thlr. 1.22, Frcs. 6.54.

i<- 66. Breutel Lichcnes Groenlandiae et Labrador.
Sp. 17. fl. 1.29, Thlr. 026, Frcs. 3.18.

67. Algae uiarinae siccatae. Mit kurzem Text von Prof.

Dr Agardh, Dr. von Martens, Dr. Babenhorst und Prof.

Dr. Kiitzing. Sect. I—XIL Sp. 600. fl. 84, Thlr. 48, Frcs. 180.

68. Algae marinae siccatae. Species et fonnae in

Sect. 1—XII. non editae. Sp. 50—360. fl. 7.0—50,24', Thlr. 4.0

bis 28.24, Frcs. 15--108.
69. Titius et Kalchbrenner Algae maris Adriatic i.

Sp. 100. fl.'u, Thlr. 8, Frcs. 30.

70. Dr. Miiller et Lenorma,nd Algae Australiae fe-
licis Sp. 33—50. fl. 5.27—8.10, Thlr. 3.4—4.20, Frcs. 11.67
bis 17.50.

Buchbandlungen, die Bestellungen zu vermitteln die G^tite

haben, werden hofllichst ersucht, sich Kosten fur Transport und
Geldzusendung sowie Provision von den Abnehmern vergiiten zu
lassen./ Briefe und Geldsendungen erbittet man sich frankirt.

Kirchheim u. T. Kgr. Wiirtteraberg, im Januar 1865.

Dr. R. F. Hohenacker.

Redacteur: Dr. Herri ch-Sch iffer. Druck der F. Cieubtuer'sdifn Biu^b

drackerei (Chr. KrusT's Wittwe) in ReRensburiE.
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Re§;eilSbur^« Ausgegeben den 8. April. t§65*
Mit Hyibbogen 8 des Repertoriums.

Inhalt. S. Knuitel: Bericbt tiber die Leistungen im Gebiete der Bo-

tanik im Kflnigreicb der Niederlande. — Litteratur. — Gelebrte Anstalten and

Vereine: Schlesische Gesellsch. fiir vatevl. Cullur. — Botanische Sotizen. —
Anzeigen.

Bericht iiber die Leistungen im Gebiete der Botanik im Ko-

nigreich der Niederlande wahrend des Jahres 1883. Von

S. Knuttel

(Scblass.)

II, Physiologische Botanik.

3) .Over het bevriezen der planten door Dr. N. W. P. Rau-

wenlioff. (Im Jaarboek der Kon. Need. Maatschappy tot aanmoc-

diging van den Tuiubouw 18G3).

Mittheilung uber das Erfrieren eines in voller Bliithe ste-

henden Hellchorns niger im botanischen Garten zu Rotterdam,

welcher nach langsamer Aufthauung ruhig fortbluhte und nicht

das Mindeste gelitten hatte. — In Beziehung auf angewandtc

Botanik gibt der Verfasser eine gediegene Zusammenstellung

dcssen, was von Gopper^, v. Mohl, J. Sachs, Caspary etc.

auf diesem Gebiete geleistet ist. Folgende Fragen werden von

ihm gesteilt

:

1) Ist es ausgemacht, dass die Pflanzen innerlich erfrieren

.konnen ?

2) Hat diess bleibenden Tod der Pflanzen/zur Folge?

und in Uebcreinstimmung mit J. Sachs beantwortet:

1) Absterben der ganzeu Pflanze oder eines Theiles dersel-

Flora 1865.
^*
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ben, Ts^enn, nachdem die Pflanze odcr oin-Theil derselben voiiier

erfroren war. sie spater aufthaut (das eigcntliclie Erfrieron).

2) Absterben der ganzen Pflanze oder eines Theilcs dersel-

\\en durcli mechanische Ursachen. namentlieli ersteiis Zusam-

menziehung in Folge des Abktihlens. was-dami eine Foniuindc-

lung uiid Jjosreissen einzehier Theilc ziir Folgc bat. imd zwei-

tens in Folge von Aus?ct7ung in Wasser im Momente des Fesl-

werd'ens.

3) /Stoning der nonnalon Lebcnsverricbtung dcr Ptianze bci

Temperaiurcn , welcbe hober als 0** sind, jodooh endlicb den Tod

der ganzen PjHanze oder eines Theiies dersoiben nacb sicli zicbeu.

Der Verf. spricbt weiter iibcr die Umstandc, welcbe aut

die "\Virk\ingen der Killte bei den Pflanzen von grosscm Einfluss

sind, nnd nennt als solche die Entwickelungszustande der Pflan-

zen, die klimatiscben Zuslandc der vorbergebenden Wocben und

Monate, den Boden und endlieli den Standort, wjibrend cr mit

der Besprechung der Mittel, ^Yelcbe die Pflanzen gegen die Ein-

^Yirkung der Kalte scbiitzen konnen, seine Mittheilnng sebliesst.

4) Verhouding von Cellulose tegenover Bases door Dr. E.

Mulder in Scbeikundige Yerbandelingen en Onderzockingen.

Uitgegevcn door H. J. Mulder, Derde Dee! Tweede Stuk 18G3.

Nacbdem der Yerf. liber die Bcreitung einer Losung von

Cellulose in Kupferoxyd-Amnioniak geredet bat , bespriclit er

binter einander folgende A^erbindungen : Cellulose - Blcioxyde,

Cellulose Kuiiferoxydc-Animoniumoxyde. Der Verf. spricbt hin-

sicbtlicb des letztgenannten die Vermutbung aus, dass man es

bier wabrscheinlicb nicbt mit einer LOsung, sondern mit einer

cbemiscben Yerbindung zwiscben Cellulose, Kupferoxyd und Am-
moniakoxyd zu thun hat, wobei sich die Cellulose vpie eineSaure
gegeniiber einer Base verlmlt. Wenn man zu einer Losung von
Cellulose in Kupferoxyd-Ammoniak Rohrzucker oder Glycerin

^bt, welcbe starkere Sauren sind als Cellulose, so wirdbekanut-
lieb Cellulose abgescbieden, sie wird frei, wiibrend die genarin-

ten Stoffe sich mit Kupferexyd und Aminoniumoxyd.zu einer liis-

licbcn Yerbindung vereinen. Da sich die Cellulose mit 2 Aeq.
Base vcrbiuden kann, ist es wabrscheinlicb, dass dieFormelder
Yerbindung von Cellulose mit Kupferoxyd und Animoniakxyd
durch Cu ITio Ojo^ CuO, KH40 ausgedriickt wird. . Weiter be-

spricht dor Yerf. Cellulose Kupferoxyd-Kali , Cellulose Kupfer-
oxyd-Natron, Cellulose Kupferpxyd-Baryt und Cellulose Kupfer-
oxyd-Kalk, endlicb Cellulose Zinkoxyd-Ammoniak, wahrend er



schliesslicli das Verhalten der Cellulose gegentiber polarisirtem

Licht besprieht.

5) Het opnemen van vrye Stikstof door de Plant' door Dr.

E. Mulder zu findon in Scheikundige Verhandelingen en Onder-
zoekingen uitgegn.i?n dor G. J. Mulder. Derde Deel Tweede
Stuk. 1863.

Der Verf. geht von der Unterstellung aus, dass sowohl durch
die Blatter als durch die Wurzel freier Stickslfoff in die Pflanzc-

aufgenoninien wird. Er stellt nun weiter die Frage, ob die all-

gcinein in den Blatterii vorkommende Salpetersaure nicht zum
Theil aus diesem freieii otickstofl uud uus dem in den Blatterii

vorkommenden Sauerstoil ni .aaiu nascenti kann entstanden sein.

G) Eigenschappen der Zuurstof nadat zu de bladereu ver-

laten beeft, van Dr. E. Mulder. Zu linden in Scheikundigftfi

Verhandelingen en Onderzoekingen uitgegeven door G. J. Mul-
der. Derde Deel, Tweede Stuk. 18G3.

Der Verf. theilt einen Versuch mit zur Entscheidung der

Frnge, ob der Sauerstoff, welcher die Blatter verlasst, die Ei-

genschaftcn von gewohnlichem Sauerstoff besitzt; er bejaht diess.

7) Over de Beteekenis der Verfievenheden aan de Oppef-

vlakte der Zaden van Strychnos Nnx vomica L. door C. A. J. A.

Ou dem aus. Yersl. en Meded. der Konink. Akad. v. Wetenscb.

Deel 16 p. 250 env. v.

Der Verf. erwahnt drei verschiedene Meinungen liber dia

Natur der Erhebungen an der Oberflache der obengenannteii

Samen. Er gibt die Grtode an, welehe ihn zwingen der Mei-

nung Blume's beizutreten, welehe in der tabellarischen Ueber-

sicht der verschiedenen Ansichten der Schriftsteller folgender-

massen angegeben wird: ..Nabel in der Mitte der BauchflUche.

„Chalaza unter dem Nabel (nicht sichtbar). Keine Raphe. (Se-

„mina amphitropa).'' Diese Meinnng wird ausser Blume angC-

nommen von Lindley, Endlicher und Schroft Der Verf.

besprieht schliesslich die Haare, durch welehe .diese Samen ihfen

Glanz und ihre Glatte erhalten. Sie machen nach dem Verf.

einen selbststandigen Ueberzug aus und haben mit der tiefer ge-

legcncn Zellschicht nichts zu schaffcn.

HI. A n g e w a n d t e B o t a n i k.

Opmerkiogen over eenige Plantaartlge Goneesmiddelen uit

Java door H. C. van Hall. Zu linden in Versl. en Meded. d.

Konink. Akad. v. Wetenscb. Deel 16 S. 188 u. f.

11*
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Der Verf. bespricht mehrepe Heilmittel aus dem Pflanzen-

reich, welche auf Java benutzt werden. Er folgt ungefiihr der

Ordnung der natiirlichen Pflanzenfamilien von De Can do lie.

Anonaceae. Meni«perraaceae, Flacourtiaceae Trib. Pangieae, Butt-

neriaceae, Aurantiaceae, Meliaceae, Rhamnaceae, Anacardiaceae,

Amyridaceae, Leguniinosae, Miniosaceae iind darunter begriffen

die Moringeae von Pi. Brown, Combretaceae, Myrtaceac, Cucur-

bitaceae, Papayaceae in dem Prodromus von De Candolle

nicM vorkoniniend , aber von Endlicher in die Nahe der Cu-

curbitaceae und Losaceae gestellt. Ptubiaceae und Conipositae.

IV. S i t z u n g s b e r i c h t e von G e 1 e h r t e n G e -

'sellschaften.

1) Konigliche Akademie der Wissenschaften. Versl en Meded.

Th. 15 S. 362. Th. 16 S. 372 u. s. w. Th. 17 S. 50.

In der Sitzung vom 28. Marz 1863 spricht Herr Prof. u-

demans 1) ttber Fandanus spuriiis *) , 2) iiber das^ Wurzelholz

von Ecliitis Scholaris^ eine Pflanze von Boi'neo. I>ie ansseror-

dentliche Leichtigkeit dieses Holzes und der anatomische Ban
desselben machen esfiirHArii Oudemans wahrscheinlich, dass

aus der Substanz dieses Holzes die Dajakkers die kleinen KOrper

darstellen, welche sie zur Leitung ihrer Pfeile am Hinterende

derselben befestigen.

In der Sitzung vom 28. November 1863 spricht Herr Prof,

van Hall liber das, was fiir die Kenntuiss der medicinischen

Gewachse der hollandischen Kolonien geschehen ist. Fur die

ostindischen Kolonien ist es viel und zwar durch Hors field,

Blume, Waitz und Andere, fur Westindien sehr wenig.

In der Sitzung vom 19. December 1863 spricht Herr Prof.

Oudemans uber die Oberhaut der Proteaceae. Die vorlaufigen

Resultate einer mikroskopischen Untersuchung sind folgende

:

1) Von den drei Paaren Schliesszellen, welche beim Genus
HaJcea die Atlimungsspalten umgeben, gehort dasjenige, welches
,zunachst an den Oberhautzellen vorkommt, nicht zu dem unter .

der Oberhaut vorkommenden Pnrenchym, sondern wie die iibri-

gen Paare zur Oberhaut selbst

2) Beim Genus Proiea findet man urn die Athmungsspalte
nur ein einziges Paar Schliesszellen.

1) Ueber diese ersten Beitrfige, welche spater in die Versl. en Meded. der
Akademie veroffentlicht warden, haben wir Flora 1864 s. 459 u s. w. ausfiilir-

lich berichtet.



165
%

2) Vercin fiir die Flora der Niedeiiandc uiid ihrer iiberseeisclicn

Besitzungen.

Die 18. Versaiiiffilung dieses Vcreines hatte am 17. Juli 1863
zu Leydeii statt. Die Leydensche Zeilung gibt dariiber eine
kurze Mittheilung: Der Verein hat in finauziellcr und wissen-
schaftlicher Hinsicht viel Unterstutzung gefunden; sein Herba-
riimi ist mit interessanten Sammlungen bereichert wordcn. Meh-
rcre Mitglieder haben durch reges Studium und Mittheilung der
Resultate -sich ausgezeichnet. Ein ausfiihrlicher Bericht wird
!<pater im „Nederlandsch Kruidkundig Archief' veroffentlicbt

werden.

Im 3. Stuck des 5. Theiles dieses Archivs (1863 S. 219 u s. w,)

iindet sich ein Bericht tiber die 16. Versammlung des Vereins
am 19. Juli 1861 zu Breda.

V. P p u 1 a r e ^ o t a n i k.

Man kann das, was zur Popularisirung einer Wissenschait

geschieht natiirlicherweise nicht zu den Leistungcn dieser Wis-
sensclj^ft selbst rechnen, aber man darf es auch nicht zu ^ering

anschlagen, und man wird wobl zugestehen, dass es immer ein

Gewinn fiir die Wissenschaft ist, wenn die Laien rait den Re-

sultaten derselben bekannt gemacht werden. Auch in dieser

Hinsicht geschieht in Holland viel und ncnnenwir dennvor alien

eine Arbeit des Hrn. Dr. Coster: „DePlantkundegeschetst door

Dr. D. J. Coster. Vor zelfstandige oefening of ten Gebruike

by bet middelbar en tot voorbereiding voor bet Hooger Onder-

wys. Met ongeveer 500 figuren in den tekst. Amsterdam by C.

L. Brinkraan 1861—1863/'

Weiter nennen wir einen Aufsatz des Herrn Prof. Oude-
mans „De Champignons" durch die „Maatschappy tot Nut van

't Algemeen" herausgegeben. Endlich mehrere Aufsatze imJahr-

gauge 1863 des ,,Album der Natuur" von den Herren P. Har-
ting, D. Lubacb und W. M. Logemann herausgegeben.

VI. B t a n i s c h e A n s t a 1 1 e n.

1. Botanischer Garten zu Utrecht
Der botanische Garten der Universitat-^u Utrecht ist seit

der Uebersiedelung des Prof. Miquel von Amsterdam nach der

dortigen Universitat in mancher Hinsicht verbessert. Nicht nur

dass man ein sehr schones Gewachshaus fUr warme Fflanzcn

aufgerichtet hat, sondem auch ein botanisches Museum' ist ent-
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standeu. Das dazu nothigc Gcbaude ist in iiwciEaumo vciUieilt,

wovon das eine ein iu manclier Hinsicht ausgczeichuetes Herbar,

das audere eine Samnilung von interessanten Pflanzentlicilcn

enthalt.

Im Jahre 1863 wurde der Garten niit melireren interessantcn

Pflanzen bereichert, wahrcnd manchc niir selten bluliende Pflanze

zur Bliithe kam.

Da "wir demWunsehe der Redaction dieser Zeitschrift geniass

i^ur liber einen aussorstkleinenRaiim zii verfugen babcn, mlissen'

wir uns einer speciellen Aufzahlung der einen oder andern

entbalten, obglcich die Mehrzahl der Directoren der verschiedenen

botanischen Anstalteu uns aiif unsren Wimsch zu dieseni Z%vcek

auf das Bereitwilligste die dazu nothwendigen Notizen gcgeben

haben.

2. BotanisGh«r Garten zu Leyden.

Auch im botanischen Garten zu Leyden bliihten im Jahre 18G3
^ L

'

mehrere seltene Pflanzen, wahrend manches interessante Gewiichs

den Garten bereicherte. Der Horsaal, wo die botanischen Collegen

stattfinden, ist nicht nur verbessert, sondern durch die Beiniih-

xingen des Herrh Prof. Suring'ar ist es jetzt auch gelungen,

eine Localitat fiir practische botanische Uebungen, z. B. Mikros-

kopie n. s. w, zu erhalten.

3. Reichs-Herbar zu Levden,

Die neue Organisation des Leyden'schen Reichs-Herbars

wurde im Jahre 1863 unter Leitung des Herrn Prof. Miquel

fleissig fortgesetzt. — Grosse Massen von Pflanzen, bisher nicht

determinirt, wurden bestimmt; mit vielen Museen wurden Pflanzen

geta\ischt, wahrend die ttbrigen hoUandischen botanischen Anstalten

Sammlungen von Doubletten zum Gebrauch fiir den botanischen

Unterricht erhielten.

Wie viel Neues dieses Herbar enthalt kann man beispiels-

weise daraus sehen dass Schott unter den Aroideen allein 4

neue Geschlechter und 55 neue Arten fand,

Mehrere Sammlungen wurden geschenkt. Das Indische Herbar

des verstorbenen Prof, de Vriese wurde durch AnkaufEiuenthum

der Austalt. Die Raumiichkeiten mussten erweitert werden.

4. Botanischer Garten zu Groningen.

Derselbe zeichnet sich durch seine Verbindung rait einem

landwirthBcJiaftlichen Garten aus, in welchem eine vollstandige
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rianiinlmig von alien in dor Landwirthscliaft Nverthvollon Gewachscn
sicli lindet. Die Amvendiing der Botanik aut'Landwirthschaft und
Giirtiieroi i6t eine Spocialitat des dortigen Professor^ der Botanik,
Ilenu Dr. van Hall. 1863 wurde eine ganz neue Orangcrie nnd
untcr deinselben Dach ein Gewaclisliaus fiir Agaven und andere
Fcttpflanzen erriclitet.

5. Botauischer Garten zii Amsterdam.
Der Garten enthiilt von Cycadecn 30 Sp., von Palmcn lOOHp.,

von Pandaneen 20 Sp., von Bromeliaeeen 80 Sp. und von Aroi-

deen 140 Sp. Orclndeen sind in 250 Sp. vergegenwartigt. In

der letzten Zeit ist dieser Garten um ein schones Bassin fiir

tropische Wasserpflanzen reicher geworden, welches 15 Meter in

der Lange und 3'/^ in der Breite hat. Die Victoria regla gibt

darin alljiilirlich Sanieu und sind davon schon Pilanzen im

botajiibchen Garten xu Buitenzorg (auf Java) gezogen. Weiter

Iiat der Professor Oudenians. mit der Grundung eines botanischcn

Museums angefangen.

G. Botanischer Garten zu Piotterdam.

Obgleich der Rotterdamer botanische Garten der kleinstc

der genannten Anstalten i^t, so ist er doch keineswegs unbelang-

rcich zu ncnnen. Die Faniilien der Proteaceen, Myrtaceen, Aralia-

ceen und Coniferen sind vorzugsweise reprasentirt. Auch von

Aloeneen, Ficus-Arten und neuhollandischcn Acacias sind viele

Arten vorhanden. Im Jahre 1803 ist ein kleines neues Gewachs-

haus fiir Orchideen, Aroideen u. s. w. angebaut worden. Das

von dem gegenMartigen Direktor Dr. Ptauwenhoff vor wenigen

Jahren gegriindete botanische Museum hat sich audi im J. 1803

wioder vermehrt.

"VYir haben hiemit so viel als moglich einen getreiicn Bericht

liber den Stand der Botanik im Jahre 18G3 in unsercm Vaterland

gegeben und giauben, dass wir mindestens niclit viel iibergangen

haben. Was uns zu Gesicht -kam, haben wir, soweit es nicht

von Andern in der Flora besprochen worden, erwahnt.

Wir hoffen schlicsslich, dass unsere deutachen Nachbarn

durch unserenBerit'ht tiberzeugt sein mogen, dass furdas Studium

der Pflanzen in Holland viel geschieht, und dass die Botanik hicr

mehrere tuchtise Jiinser zahlt.

\
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Eiittera t u r.

Die hOhereu Sporenpflaiizen Deutschlands und der Solnveiz.

Von Dr. Julius. Milde. Leipzig 1965.

Ein 10 Bogen starkes Werk in 8. , welches sich jedem Bo-

taniker, der dieser Pflanzeiiklasse einige Aufmerksamkeit gc-

schenkt hat, auf den ersten Blick als eine hervorragende Erschei-

nung unserer Literatur manifestirt und Meistern wie Schiilern

nicht warm genug enipfohlen werdeu kanu. Eine besondereEm-

pfehlung ist ubrigens bei all denjenigen, welche desselben Vtr-

fassers Arbeiten tiber die deutsclien Ophioglossaceen, iiber die

schlesischen Gefasscryptogamen und insbesondere uber dieEqui-

seten kennen, schwerlich mehr erforderlich; denn ein solcber

Autor ist unbestritten dei* berufenste auch ftir ein Werk wie

das obengenannte.

Sett dem Erscheinen yqu Rabenhorst's „DeutschlaBds

Kryptogameu-Flora'' und Koch's Synopsis Ed, III. sind Jahre

verflossen reich an grossen Entdeckungen, sowohl die hohereu

Sporenpflanzen im Allgemeinen als auch ihre Verbreitung in

Mitteleuropa betrefTend. Neben A. Mettenius und Alex. Bran n,

neben den ausserst gewissenliaften Untersuchungen Dolls Uber

die s. g. Gefasscryptogamen Badeiis nehmen Milde's Bereichc-

rungen unserer derraaligen Kenntniss dieser Gewachse eine hochst

ehrenvolle Stelle ein.

In dem genannten Buche ist vor Allem dem neuesten Stand-

punkte der Wissenschaft beziiglich der anatomischen und physio-

logischen Verhaltnisse bei der Charakteristik der einz'elnen Ab-

theilungen Eeehnung getragen und sind letztere in systematischer

Hinsicht nach dem Vorgange von Mettenius begrenzt.

Die Beschreibungen der aufgezahlten Arten sind ausfiihrlich

und naturgetreu, iiberall auf eigene Beobachtung gegriindet, wobei

der Verfasser eine ebenso tiefe Kenntniss der vorhandenen Li-

teratur, wie audi einen kritischeni^ Blick verrath, den man sicli

nur durch langjahrigen Umgang mit dem Stoffe aneignet. Die

Synonymik, sowie Exsiccate und Abbildung sind iiberall vollstan-

dig angefuhrt; ebenso werden die Standorte in geeigneten Fallen

mit grosser Gewissenhaftigkeit aufgezahlt. Mit vielem Scharfsinn

werden die Subspecies, Varietaten", Formen und Bastarde und

ihr Verhaltniss zu den Stammarten auseinander gesetzt und so

dem Werke, wenigstens in cinzelnen Theilcn, namentlich aber
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J
wo bi.^lior uiiserc KenntnissQ noch fragjnentarisch waren,

wie bci den luiuisoten und Ophioglossacceu, alle Eigenschafteu
eiiier biindigen nionographischen Ai-beit verliehen. Von weniger
beka'nnten Arten des Gebietes lernen wir hier folgende kennen:
Cheilanthes Szovitzii Fisch.-Mey. (Monte Baldo), Scolopendrium
hi/hndum Milde (quarnerische Inseln), Asplenium Adiantum ni-

gruui et Virgilii Bory (iStidtirol) und D, Silesiacum Milde
(Zobtengebirge), Asj^l aduJferimwi Milde (ein Bastard ausNord-
bohnien), Asph dolosum Milde (ein Bastard aus Meran), Wood-
skt glabella R. Brown (Sudtirol, Karntlien), Botrychium simplex

Ilitchc. (Ereussen, Brandenburg, Mecklenburg, Schlesien), B.

virginianum Sw. (Galizien, Graubiindten, Steiermark), Equisetum

litorale Kiihlew. (eiu selir verbreiteter Bastard zwisclien arvense

und limosum), E, scirjjoides Michx. (Karnthen), Isoetes echino-

spora Dur. (Schwarzwaldsee'n).

Es wiirde zu weitliiufig werden, wollten wir des Genauern

in die Einzelheifen eingelien und nanientlicli uns mit den vielen

einzelncn Formen, denen der kundige Verfasser seine Aufmerk-

sanikeit gesclienkt, mit den haufigen Berichtigungen bisheriger

Irrthumer, mit Aqu vielfaltigen Aufschlussen, die wir liber bis-

her ungeniigend bekannt gewesene l^auzen erhalten, hier be-

isdiaftigen. Wir konnen uns aber sclilicsslich den Wunsch nicht

versagen, es moge dieses Buch bald in den Handen recht vieler

Botaniker sein, als ein Werk, das, aus dein speciellsten StU'

diuni, nantentlich einer durchaus unbefangenen Beobachtung;^der

Natur herrorgogangen, der Wissenschaft namentlich dadurch

einen grossen Dienst zu leisten bcrufen ist, dass es durch seine

Klarheit , Yollstandigkeit und Griindlichkeit eincm Jedcu nicht

nur das Verstjindniss, sondern audi die Liebe zu der Abthei-

lung der holiern Cryptogomon weckt und fordert.

Constanz 31. Marz 1865. Stzb.

Gelelirte Aiistalten unci Vereine.

Schlesische Gesellscliaft fur vaterl^ndisclie Cultm\

In der Sitzung vom 3. November hielt Herr Dr. Milde

einen Vortrag uber Farnbastarde, indem cr die "aus der Be-

fruchtung zweier Arten hervorgehenden echten Bastarde von den

Varietaten uuterschied. Wiihrend zu letzteren die Zwischenfor-

men zwischen Aspidium lobatum, Braunih aculeatum, spimdosum
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und cristatum gehoren, werden als echte Ilybrida die Mittclfor-

men zm^(^\iQn Asplenium J^richomanes und virkle, sowie zwisclicn

A. Trichomanes und germaniciim, endlidi der merkwiirdige Bastard

zm^ehen ScOlopendrmm officinariim imd Ceterach off. beschriebeu

und durch getrocknete Exemplare und Abbildungen erlautert.

Herr Wundarzt Knebel hielt einen Vortrag. liber liber die

Manna liefernden Gewacbse. Flir das Manna der Bibel wtirde

frliher der aus dem stachlichen StraucUe AJhagi Manrornni

Tourn. iui Orient ausgeschwitzte honigartige Saft gehalten, der,

zu braunrothliclien Kornern verliartet, das persische oderAlliagi-

Manna liefert. Spater hielt man Tamarix mannifera Ehr. (eine

Varietat der T. gallica) , die am Sinai durch den Stich einer

Sehildlaus (Cocms mannipanis) ein geniessbares Manna aus-

schwitzt (ein Baum ca, 80,000 Tropfen) flir die biblische Pflanze.

Das Manna der Apotheken stammt nieist von stidcuropai-

schen Eschen (Ornus mropaea und rotundifolia) ] selbst die ein-

heimische Esehe (Fraxinus excelsior) soil in warmeren Gegen-

den Manna ausschwitzen, wie andere Arten in Mexico und den

Antilleh. Dasselbe thun drei feichen Siideuropas und des Orients

(Quenns mdnniferra^ Aegilops, coccifero); auch Weiden, Hhodo-

dendron , Celastnis , und insbesondere IJncalgptits-AvtQiu Die

Mannaflechte, Lccanora cscidenta Pcdlas^ wiichst in der Tar-

tarei, Kirgisensteppe und ganz Westatsien bis uach Sebastopol,

und wird durch Sturnie und Regenglisse oft massenhaft nach ein-

zelnen Punkten hingefiihrt, wo vsie zu einer Art Bred verbacken

wird; so fiel im Marz dieses Jahrcs in Kleinasien, N.-W. von

Diabekir, ein Flechtenmanna nieder.

In derSitzung vom 17. November berichtete Herr stud. En g-

ler tiber seine Reise in die galizischen und ungarischen Central-

carpathen, welche er botaniseher Zwecke halber in Gesellscbaft*

einiger berliner und breslauer Botaniker im' Somnier dieses Jah-

res unternahm,

Herr Dr. i>7W;. Richard Sadebek sprach liber die nion--

strose Entwickelung der mannlichen Bllithen von
Lychnis vespertina durch Uredo cmlherarum Pers. (Uredo ScJilcch-

tcndalii Kl,). In diesen im hiesigen botanischen Garten beobach-

teten Bluthen 'waren die Antheren statt niit Pollen mit den vio-

letten Brandsporen ganzlich erfttllt; daflir hatte sich aber das

Pistill, wie das Carpophorum unterhalb des Stempels, welche in

den gewulmlichen mannlichen Blutben ganzlich verkiimmerftt mebr
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Oder weniger vollstaadig ausgebildot, so dass die Blutheu scheiii-

bar zwittrig geworden wareu.

Der Secretar der Section, Prof. Ferdinand Cohn, hielt

cinen Vortrag tiber Lamwaria digitata Lhu Die Alge hat in

neuester Zeit eine Verwerthung zu chirurgi^schen und gynakolo-

gisclien Zwecken gefunden, indeni die zu kurzen Cylindern ab-

gedrechselten, ausgewaschenen und getrockneten Stiel^ nach deui

Vorsehlag von Wilson in Glasgow zu Bougies undSonden, be-

sonders zur Erweiterung von Oeffnungcn und Caniilen statt des

Pressschwammes benutzt werden. Es werdeu jedoch unter dem
Namen dei' L, digitata zwei Arteu voiwechselt, welche zucrst

durch den Rev. C. Clous ton auf den Orkneyinseln unterschie-

den wurden; die eine, Z. flcxicaidis Le Jolis-, in sehr flachem

Wasser horizontal fiuthend, zeichnet sich dutch die uurogel-

niassigen Wurzelzweige, den siisslich schmeckenden, biegsamen

glatten, glanzend kastanienbraunen, nie uiit Schmarotzeralgen

besetzten, im Querschnitt nieist elliptischen, oft an der Basis

zusammengezogenen und nach oben verflachten Stiel und die

Ycrhiiltnissmassig selir lange (12—20 Fuss), schmalore und wenig

getheilte Blattfcpreite aus, wahrend L. Clonstoni Edmonston^ in

tieferem Wasser aufrecht stijhend, jvirklich strahlige Wurzel-

zweige, einen verhaltnissmassig (4—5 Fuss) langen und sehr

dicken, steif aufrechten, briichigen, wnlzenformigen, nach unten

stets bis zu 7 Zoll L'mfang verdickten, nach* oben verschmaler-

ten Stiel niit graubrauner, matter, runzeliger Rinde,- die meist

von Schniarozerpflanzen besetzt ist, und eine hochstens 6—8 Fus

lange, facherartig ausgebreitete, sehr violspaltigeBlattspreite be-

sitzt. Nur die Stiele der Laminaria Clotistonr Edm, taugen zu

chirurgischeu Zwecken, da diese nielnj tlirig sind und zu nichr

Oder minder dicken, hornartigen Cylindern austrocknen, wahrend

die weit dunueren Stiele der ein- bis zweijiihrigen L. fkxicauUs

zu biegsamen Faseni verschrumpfen. In Wasser aufquellend,

nehmen die Stiele der Laminaria Clottshni nach einigen Stunden

wieder ihre fruheren Dimensionen an; bei entspreehenden Ver-

suchen erreichte ein Cylinder von 55 Millimeter Liinge und 24

Millimeter Umfang im Wasser von 20^ nach 2 Stunden einen

Umfang von 27 mm.; die Lange war zu CI mm. (11%) zuge-

nommen, Es wurde daher der Durchmesser der Laminaria

durch Aufquellen von 7,96 bis zu 13,08 mm., um 72%, etwa im

Verhaltndss von 11 : 19, vergrossert: dem entsprechend wurde

ein Canal durch dies© Lami^a^ie im Verhaltniss von 49,9 : 146,9,
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also fast mn das Dr'eifache^. erweitevt werden. Fiir die Prakis

zu berltcksichtigen ist jedoch^ der starke Gehalt^ der dickeren

iciMimaria-Stifte an Meersalz, der sicb durch einen scharfen Ge-

schmack kundgiebt, wie ihre Neigung zum Faulen und Brechen.

Zur Erlauterung wurden getrocknete Exemplare der beiden

,

Laminarien vorgezeigt, — Ferner wurde eine Laminarie von

Sudafrika, -die wunderliche Ecklonia buccinalis^ vorgezeigt.

HerrDr. Herrmann Colin theilt mit, dass, als er bei Ver-

dauungsversuchen an einem Hunde in eine ktinstliche Magen-

fistel eine Laminariensonde eingefiihrt, das Thier jedesmal bin-

nen einer Viertelstunde lebhafte Unruhe und Erbrechen gezeigt,

wahrend die Einfuhrung eines Glasstlibchens etc. keine Beschwer-

den herbeigefuhrt habe.

Prof. Cohn theilt mit, dass Herr Apotheker Lohmeier in

dipsem Jahr wiederum eine sehr groSse Anzahl von Mo-
dell en zur Erlauterung des Bluthenbaues und der Fortpflanz-

ung der Gewachse angefertigt. Namentlich die complicirten Fruc-

tificationsorgane der Kryptogamen werden durch Reihen hochst

^
instructiver Modelle, welche zum Theil die ganzc Entwickelungs-

Geschichte darlegen, veranschaulicht. Diese in ihrer Art ein-

zige, bis jetzt an 200 verschiedene Modelle enthaltende Samm-
lung, welche ihre Entstehung der uneigettniitzigen Hingebung
und der technischen Begabung des Herrn Lohmeyer verdankt,

ist im Aud. Y. der tlniversitat ausgestellt.*

Herr Dr. Stenzel hielt einen Vortrag iiber die morpho-
logische Bedeutung des Pflanzenei mit Rucksicht auf das

neijeste Werk von Cramer: „Ueber Bildungsabweichungen in

den wiehtigsten Pflanzenfamilien etc.*'

Herr Dr. Richard Sadebeck halt einen Vortrag tlber die

Seehohen der Pflanzen im schlesischen Eiesenge-
birge mit besbnderer Rticksicht auf das Eulengebirge,
indem er dabei seine in seiner Inaugural-Dissertation: ,,Be

montium inter Nissmn ei Vistritinni fluvios sitorum Flora* Bres-

lau 1864"' — theilweise veroffentlichten Untersuchungcn zu

Grunde legt

Botanisclie Hotizen.

Die Flora des Amurgebietes ziihlt nach Maaks sta-

tistischer Zusammenstellung in seinem Reisewerke 904 Species.

I
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Davon sind 877 Phanerogamen und zwar 6^5 Dikotyledonen und
182 Monokotyledonen. 152 Species sind ein- oder zweijahrige,

021 perennirende, 89 Gestrauche und 42 Baume; auf das untere

Amurgebiet kommen hiervon resp. 136,-512, 122 und 40. Ver-
gleicht man die Flora des Amur mit der der Nachbarlander , so

findet man, dass von den 904 Species 527 in dem Gebiet jenseits

des Baikal, 293 in Ostsibirien, 27G in der Umgebung Pekins

und 163 in der Mongolei vorhanden sind. 143 Species sinfl auf

den Amur im engeren Sinne -beschrankt, 56 kommen ausserdem

noch in der Umgegend von Peking, 25 in Transbaikalien , 40 in

Ostsibirien, 6 in Japan, 8 in Japan und Nordchina, 29 in Trans-

baikalien und Sibirien, 34 in Transbajkalien und Nordchina, 7 in

Nordchina und der Mongolei , 6 in Ostsibirien und bei Peking

und 10 in Nordamferika vor. 558 Species haben eine weitere

und allgemeinere Verbreitung. UngefahreinDrittel davon kommt
in Kordasien, Europa, Nordamerika und theilweise selbst unter

'den Tropen vor; ein Neuntel gehort dem nordlichen Asien und
dem nordostlichen Europa gemeinschaftlich an.

Dr. C. Amerling in Prag hat mitHilfe desOptikus Durst
(Obstgasse N^, 953) ein Excursions-Mikroskop zusammengestellt,

das er den Naturforschern fur ihre Excursionen bestens erapfiehlt

(Lotos XIV S. 13), besonders auch deswegen, weil der Preis im

Vergleich rait den Jenaer Instrumenten z. B. von Zeis bei ganz

gleicher Leistungsfahigkeit ungemein niedrig u«d das Volumi-

nose der Zeis'schen Instrumente hier bis zur Grosse einer klci-

nen Tabaksdose berabgesunken ist. Das jenaische Simplexinstru-

ment von Zeis mit drci Systemen, i. e. 60, 120 und 200maliger

Vergrosserung sammt Arbeitstisch, Kastchen, System-Etui u. s. w.

kostet 68 fl. ost. W., das neue Instrument mit denselben drei

Systemen und sogar mit einem Glasmikrometer zur Cent-Milli-

metermessung fertigt der Mechaniker Durst urn 13 bis 15 H.

Das Syraplex-System fur SOOraalige Vergrosserung kostet 18 Thlr.

Ausser den angefuhrten Gegenstanden euthalt das Dosen-Etui

noch eine Ance oder Handgriff, einen Glasobjecthiilter und ein^

kleine Pincette. Was die Handhabung der Ance betriflft, so wird

die Objectiv-GIasplatte und die Objectivgabel gerade so einge-

stellt, dass der zu betracbtende Gegenstand genau unter die

Objectivlinie der stets schon in den Halter frtiher eingelegten

Systemloupe zu stehen kommt. Wahrend man das Instrument
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mit (ler rechten Hand handhabt, macht man die Einstellungen

durch.die Stellschraube mit der linken Hand, und hi alles rich-

tig, klar und scharf, so wechseln die Hande. Die Drehbarkeit

des Instrumentes je nacli dem Sonnenstande gestattet jede mog-

liche Beleuchtung von den Seiten des Objectes so gut, wie von

Yorne und binten.

Kotschy ist mit der Eearbeitung der Herbarien Knob-

lechers, Binder's und Ilamsal's, sowie seiner eigenen in den

Jahren 1837 und 1840 gesanimelten Pflanzen bcschaftigt. Zu

gleichem Zweeke ziebt cr auch die Herbarien und Zeichnungen

der deutschen P^xpedition nach Afrika an sich. Kr hofft, die

Gesammtausbeute in einem Folioband alsltesultat der deutschen

Expedition nach Afrika zu veroffentlichen.

Die jiingst im Kunstverein zu Leipzig ausgestelltcn brasi-

lianischen Piianzenstudien — aus der; Bai von Paranagua — von

Julius Platzmann verdienen auch in wissensjchaftlichenKreisen

bekannt zu werden. Sie siad im rein wissenschaftlichcu Intc-

resse aufgenommen und demzufolgc auch von mikroskopisclien

Detailzeichnungen begleitet, so dass sie als ein Muster fiir die

bildliche Darstellung der PHanzenwelt bezeichnet zu werden ver-

dienen. In keinem botanischen Bildwerk ist die Structur der

Pflanzen mit einem solchen Verstandniss fiir iisthetische Wirkung

aufgeiasst worden, ohne die Tieue der objectiven Wahrheit irgend-

wie zu beeintriiehtigen. Sowohl in der Haltung und Bewegung
der grosseren Piianzenkorper, als in dem gleichsam ornamentalen

Detail der Bltithen und Friichte wird die Hand eines genialen

Ktlnstlers sichtbar, welcher die wunderbaren Bildungen der tro-

pischen Natur nicht als Spiegelbilder der zufiilligen Erscheinun-

gen in den einzelnen Pflanzen, sondern mit feiner Hervorhebung

der organischen Gesetzlichkeit wiederzugeben gewusst hat. Es

v^are zu wunschen, dass diese Blatter, die Frucht eines mehrjah-

rigen unter Entbehrungen und Milhen aller Art durchgefuhrten

Studiums, durch wurdige Vervielfaltigung oder durch Aufnahme
in eine namhafte naturwissenschaftliche Sammlung die verdientc

Anerkennung finden mochten.

Landesgerichtsprasideut Fr. Weselsky zu Kuttenberg be-

absichtigt eine Kryptogamen-Flora Bohmens aufGrundlage seines
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seliv reichlialtigen Herbars herauszugeben und.ebenso Dr. La-
dislaus Colakovsky. Custos am bohmisclien Museum, eine

Plmuerogamen-FIora.

Prof. Caspary ci-innert (Schriften derphys. okonom. Gesell-

schaft zu Konig^berg IV) liinsichtlich der WelwitscMa mirahilis

darun , dass euie Aiialogie mit ilirer seitlichen und reihenweisen

Stelhing der Bliitbcnaste in der Achsel eines Blattes bei Cype-

rns Pappnfs zu finden sei, wo 7—11 Bluthenaste gleichen Gra-

des in einer Blattachsel erscheinen^ ferner bei Lilium hulbifemm
(3—5 Zwiebeln in der Achsel eincs Blattes), bei Eydrilla verti-

nllata und beim Knoblauch, der, wie Al. Braun zuerst fand,

stets einc ganze Rcihe von Zwiebelchen in jeder Blattschuppe

der Zwiebel triigt. Mit dieser seitcnstandigen, accessorisehen

Bluthenknospenbildung vereinigt sich dann noch bei der Weh
v)itsc]iia die absteigende, accessorische KnospenMldung und zwar

in periodischer Wiederholung. Prof. C. ist der Ansicht, dass

die von Hooker mitgetheilten Unfersuehungen iiber die Keim-

bildung der Welwitschia sehr fiir die Auffassung von Mette-
nius und Braun spreehen, welche, abweichend von der' bis-

herigen Anschauungsweise, die sogenannten corpusculaR. Brown's
nicht fiir secundare Keimsacke, wie Hooker sic bezeichnet,

halten, sondern fiir die Keirazellen selbst^ deren der Mykropyle

zugewandter Theil zum Keimtrager (suspensor) und deren ent-

gegengesetztes Ende zum Keinie oder zu mehreren wird.

Wie die franzosische Zeitschrift Cosmos (Nr. 8. pag, 213)

in ihrer englischen Correspondenz, welche der Dr. T. L. Phip-

son liefert, berichtet, hat man jungst in einer weuig begange-

nen Strasse Londons (Goswell road) einen enormen Pilz (Ayari-

cus carttlagineHs) gefunden und denselben an das britische Mu-

seum abgeliefert. Derselbe hatte sich unter dem Strassenpflaster

zu einer so enormen Grosse entwickelt, dass er einen 4 Fuss

langen , 2 Fuss breiten und mehr als 224 Pfd. schweren Stein

gehoben hatte. Vor eiuigcr Zeit niusste man einen Theil dgs

Strassenpflastcrs in der kleinen Stadt Basingstoke erneuern, weil

sich unter demselben eine euorme Menge von Pilzen in sehr

kurzor Zeit entwickelt hatte.
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A II z e i g e 11.

Der t'ntevzeiclinete ist in den Stand gesetzt,

20 Ceiiturien g^etrocknetor PllanaKen,

welche auf den jonischen Inseln und dencn dcs Archipel, dem

griechischen Festlande und insbesondere in Thessalien undEpirns

gesammelt und aus der Krini. dem Taurus und Kleinasien ,
wie

dev Flora des Mediterraneum uberhaupt eingetauscht wurden,

billig zu verkaufen und inacht unter Bpzugnaliine auf seine Sy-

nopsis florae classicae darauf aufmerksam, dass sicli darunter

sehr viele Bestimmungen von Ptlanzen altgriechischcr und riinii-

scher Autoren finden.

Mil nc hen, den 28. Marz 1865.

Dr. F r a a s , Universitatsprofessor.

Pflanzeatausch.
Dr. v.Kuhlewein, kais. Russ. Collegienratli a. D., derzeit

zu Rostock, offerirt zum-Tausch eiue Anzahl zum Theil seltener

Phanerogamen aus den verschiedenen Florengebieten Russlands;

ferner eine ziemlich vollstandige Localflora von Petersburg, sowie

Pflanzen von Montpellier,

Von Cryptoganien oiferirt derselbe Moose aus Russland uud

Mecklenburg; Algen namentlich von Messina, dem Eis- und

schwarzen Meer , auch einige von Sitcha etc. Hiergegez werden

desiderirt europaische Pflanzenarten , Phanerogamen und Crypto-

gamen (Pilze ausgenommeu); namenllich seltenere, kritischc

Oder neu aufgestellte Arten in instructiven Exemplaren , die mit

genauen Standorten versehen sind;-keine cultae und von exo-

ticis nur Filices, Algen und Carices. — Das Verzeichniss der

abzugebenden Phanerogamen kann von Hrn. Dr. v. Kuhlewein
erhalten werden. Offerte bittet derselbe ihm alsdann franco zu-

kommen lassen zu wollen.

Ulnlauf.
E. Hallier: Beobachtungen iiber einen Gahrungstirocess in der
'Mund- und Rachenhohle des Menschen.

Dr. Christ: Frimida graveolenti'viscosa.

Dr. Sautcr: Keferat tiber Schimper musci europ.

Redacteur: Dr. Herrich-Schfirfer, Druck der F. NeubauerscUeu Buili-

drackerei (Chr. Km^'s Wittwe) in Regcasburg.
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Reg^ensbur^. Ansgegeben den 27. April. 1§65»
Mit HalbbogeD 9 des Repertorlums,

Inhnlt. H. G. Refctaeubacb fil.: Dr. Welwltsch's Orchideen aos

Angola. — Botaniscbe Notizen. — Verzeichniss der im J. 1865 fur die Samm-
Inngen der kgl. bot. Gesellschafc eingegangenen BeitrHge.

Dr. Welwitsch's Orchideen aus Angola.

Beschrieben durch H. G. Eeichenbach fih

w

Es ist niir keine geringe Freude, diese Orchideen beschrei-

ben zu durfen — nicht bloss we'gen ihrer Neuheit wegen der

wunderbaren Schonheit der Exemplare, wegen der lehrreichen

Etiquetten, wegen der Kostbarkeit der wahrend schwerer Krank-

heit, kriegerischen Ungemachs und so vieler Hemmnisse zu-

sammengestellten Schiitze, sondeni noch iiberdiess wegen per-

sonlicher freundlicher Jugenderinnerungen.

Am 4. Juni 1838 kam Hr. Dr. Welwitsch nach Dresden, und

zugleich mit ihm Dr. Ruprecht, jetzt Sr. Exc. der Staatsrath.

Beide weilten langer in meiiier schcinen Vaterstadt, Tag fur Tag

Hebe, freundliche Gaste bei uns. Mit eineiGeduld, die mirjetzt

ein dankbares Lacheln abnothigt, interessirten .sie sich fUr meine

orchidographischen Funde, JSeoUia nidus avis, Orchis ustulata

und coriophora. Es hat keiner von dieseu Heiren meinen Vater

Oder mich wiedergeseheiij aber die Erinuerung an diese schonen

Tage ist uns geblieben.'

Es iat nicht die erste Mittheilung, die ich Herrn Dr.

Welwitsch verdanke. Ungebeten sendete er mir vor seiner

Reise nach Angola eine herrliche Serie portugiesischer Orchideen,

die ich mit Dank in den Supplementen zu der Orchidographia

europaea benutzte.

Flora 1865. n
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Die jetzige Sammlnng hat mich in jeder Beziehung inter-

cssiit Von jencn Orchideen, welche Lindley iu seiner letzten

Arbeit uns schilderte, aus den Ernten Manns und Barters finden sich

wenig Vertr^ter. Die Polystachyen . die Bolbophylleu sind nur

wenig vertreten. Die Capflora macht sicli hier geltend: die Sa-

tyrien, Diseu, Stenoglottis freten auf. Aber die Lissochilen

entwickeln sich hier zu der hochsten Pracht. wie sie sie in

der Capflora nicht ernioglichen. Der Angrecum-Typuw culminirt,

^enn auch nicht in solcher EfttWi<^Kluhg ivie auf Madagascar.

Und als geheimnissYolle Anklatige an die amerikauische Flora

finden wir W e 1 w i t s ch ' s DipJogasfra und gar die allbekannte, in

Amerika so oft g(^inm\encCyrtojm'aJo7igifolia(Woo(lfor(li'iLw^

1. Hahenaria ocmUans Welw. Herb. Mss. 237 : elata, valida.

caule dense foliate, foliis oblongis acutoacuminatis arroctis, sen-

pirn in bracteas subaequales abeuntibus , ovario longipediculato,

sepalis oblongis acutis, tepalis subaeqiialibus, labelli tripaitiii

partitionibus lateralibus ligulatis apice bipectinato-laceris, par-

titione media siibaequilonga lineari acuta, calcari filifomi longis-

.simo inter bractean) occultato, rostelli dente medio ab anthero

libero, canalibus apice uncin*tis. cruribus sti^matibus longissi^

mis porrectis. — Sicca nigrescit. fra])itus vt niagnitudo Jlok-

.nariae sartoris Lindl. — Huilla 237.

2. K Spiranthes: gracilis, pedalis, foliis ligulatis acumina-

tis paucis', summis in bracteas abeuntibus, bracteis oblongoligu-

latis acutis pedicellos ovariorum aequanlibus, racemo distanti-

floro spirali, sepalis oblongis acutis, tepalis seniilunatis, lubelii

tripartiti partitionibus linearifiliformibus, partitione media lon-

giori, calcari tiliformi^ ovario pedicellato subaequali. — Parvi-

flora. Pungo Andoago 684.

3. M. cMorotka: gracillima, ultrapedalis, foliis linearibus

acuminatis raris paucis, superioribus in bracteas abeuntibus', Ta-

cemo pauciflord, rarifloro, bracteis oblongis acuminatis, pedi-

cellos superantibus, sepalis triangulis, tep dis semilunatis, labelli

tripartiti laciniis linearibus. lateralibus brevioribus, r^Ioari fili-

formi ovario pedicellato bene longiori. Huilla 725.

4. H» paludosa Lindl.: gracilis, foliis ligulatis aristato acu-

minatis vis ultrapollicaribus paucis, superioribus distantibus, ra-

cenio paucifloro, secundifloro, bracteis oblongis acuminatis
,
pedi-

celiis ovariorum bene brevioribus, sepalis oblongis acutiB, tfepalis

semilunatis. labello iato ligulato obtuso. calcari elouerato filiformi,
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apice paulo ampliato, intra bracteam abscondito. — Flores quam
in praecedenti paulo raajores. Huilla 708.

5. IL Dregeana Lindl. b. cnlva: tepalorum partitionibus

calvis, non ciliatis, calcari apice magis ampliato. Huilla 732.

6. i/. macraynl; i Lin dL; foliis cuneato petiolatis oblongis ova-

tis acutis rosulatis, paucis, eaulinis vaginaeforniibus ligulatis acuml-

natis, bracteis subaequalibus, ovaria pedicellata subaequantibus,

sepalis ligulatis obtuse acutis, lateralibus basi ima inferiori an-

gulatis, tepalis bipartitis, partitione postica liueari apice biden-

tata, antica. filifonni acuminata longiori, labcllo usque supra

basin tripartite, partitionibus filiformibus subaequalibus, calcari

filiformi apice ampliato acuto. ovario pedicellato duplo fere lon-

giori. — Golungo alto 663.

7. H. Guingangae: gracilis, Joliis oblongoligulatis apiculatis

distantibus, in vaginas abeuntibus. racerao paucifloro^ compacto

capitate, bracteis ovatis acutis, pedicellis ovaria superantibus,

sepalis oblongotriangulis acutis, tepalis semilunatis , anteposita

falcula ter minori, labello tripartite, dentibus lateralibus unci-

natis parvulis, partitione media ligulata acuta, anthera aristata,

canalibus longiusculis, cruribus niinntis. — Pungo Andongo 692.

8. Sabetmria ichneumonea LindL 0.: Pungo Adongo 681.

9. Hahenaria Welwitschii: valida, foliis lineariligulatis plu-

ribus. vaginis caulis oblongoligulatis acuminatis, raceme elongate

pluriflere, bracteis oblongoligulatis acuminatis^ pedicellos vix

aequantibus, sepalo dorsali oblongo acuto, sepalis lateralibus cu-

neato oblongis ebliquis, raargine superior! apiculatis, tepalis bi-

partitis, partitione superiori lineari acuta, inferiori oblonga api-

culata, iabelli tripartiti partitionibus oblongotriangulis porrectis^

partitione media lilifermi obtuse acuta, longiori, calcari filiformi

apice valde clavato obtuse, ovario sublongiori incurve, restello

triangulo, canalibus porrectis, cruribus aequilongis. — Valcje af-

£nis IL telrapetdlae {Bonateae tetrapeialae LindL). Recedit haec

egregie calcari prepe aequali, Iabelli partitionibus lateralibus

angustioribus, tepalorum portione superiori latiori, breviori, ci-

liato deaticulata.. — Huilla 72L

10. H. huillensis : data, foliosn, foliis lineariligulatis acutis,

superioribus vaginaeformibus arete appressis , racemum usque,

bracteis oblongis acuminatis ovarium pedicellatum excedentibus,

sepalo summo ovate acute, sepalis lateralibus euneato oblongis

multp pajoribus, obliquis, apiculo in margine superiori, tepalis

bipartitis. partitieue superiori ligulata acuta, inferiori lineari-
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lancea acuminatissima, labelU Iripailiti partitionibus lateralibus

linearibus acutis, partitione uiodia paulo longiori linearifiliformi,

anthera obtusa, rostelli processu acuminnto. canalibus medio den-

tatis, cruribus stigmaticis brevioribus. Simillima //, yepUcatae

Hochst. ! recedit tepaloruni parte superiori augustiori, breviori.

inferiori multo latiori. breviori. labelli partitioiiibus filiformibus.

aequalibus, canalibus aequalibus. non dentatis. rruvibu?^ stignia-

ticis aequilongis.

Obs. Bonaten mariJeofn Lindl. •/. B. 184^. 11. G78 = Ha-

henaria macilenta. ^
B. ietrnpefah Lindl. Comp. R. Mg, fasc. 19. 208 = JL fr-

frapefala

.

U. davata Lindl. 1. c. == //. davata.

B, cirrhata L. 0. 327 = H. eirrhota.

B, wcarnata L. 1. e. = i/. incarnata Lyall 1. c.

J8. flexuosa E. 0. 329 = H. flcxnom,

B, pauriflora L. 0. 329 ==„H. paucifora.

B, foliosa L. 0. 329 = H. foliosa.

B, gracilis L. 0; 329 = IL gracilis.

B, micrantha L. 0. 329 = H. micrantlia.

Cf. Walp. Ann. L 798. nbi jam anno 3849Honateam delendam

declaravi.

IL Stenoglotfis caharata : gracilis, nltrapedalis, foliis oblon-

gis apiculatis. caulinis vhginaet'orraibuB distantibus in bracteas

abeuntibus , caule supenif. ac inflorescentia glandipili ,
braeteis

ligulatis acuminatis ovaria glandipilia aeqnantibus, sepalo siimmo

ovato acuto, sepalis lateralibus ligulatis acutis seu longioribus.

omnibus extus inuriculatis puberulis , tepalis rhombeoligulatijs

acutis, labello ligulato acuto, calcari gracili apicc paulo 'ampliato

ovarium non aequante. Angola 233.

12. Disperis Eeichenbachiana Welw. Mssi. : spithamaea, bi-

folia seu unifolia, foliis cordato oblongis acutis per lineam me^

diam roseo percursis, braeteis oblongis acutis longitudine variis,

sepalo suramo ligulato acuto, sepalis lateralibus oblongolunatis

acutis, tepalis triangulis, calvis labello cuneato divergenti -lE)i-

cruri, cruribus papillosis. appendice longiuscula oblonga carnosa

papulosa.

Disp, (ripetaloides Lindl. recedit labelli lobis semiovatiS' ac

appendice breviori. Disp. Neilgherrensis Wight recedit sepalis

semilunatis acutis limbo ciliatis, tepalis basi intus velutinis, la-

belli lobis subcontiguis erectis. non divaricatis. Pungo Adongo 694.
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Obs. Disperis Lindleyam Re lib. fil. Mss. Jao. 1847. gla-

berrima, unifolia, folio cordato triangulo acuto, bracteis in ra-

ceme 1—2 floro aequalibus, minoribus, sepalo sumnio bene ga-

leato cum tepalis diinidiatis , sepalis lateralibu:^ oblongis acutis

bene saccatis, labello rhoinbeo ligulato. appondicc ligulata emar-
ginata. — Juxta B, tnicranlhain Lindl.

,
quae aequaliter ^aJti-

galeata sed infra pilosu, diphylla. sepali.s lateralibus diversissi-

mis etc. recedit. Cap. h. ^p. Krcbs.

13. Disa ochrostackya : stricta. bipedaliSj eaulcflorido, foliib

oblowgis acuminatis abbrevizitis pluribus vestito, spica cylindra-

eea iniiltiflora, bracieis lanceolatis acuminatis Acres subaequan-

tibu^, sepaio summo ovato, calcari suprabasilari filiformi clavato

dimidium ovarium usque pendulo. sepalis lateralibus oblongis

longioribus. tepalis ima basi antica obtusangulis euneato oblon-

gis apice bifidis. lacinia ^stica triapgula angusta. anguste semi-

ovata cvenulato. labello euueato lanceolate acuto, anthera erecta.

-- Bisa inmrnata Lindl! valde affinis recedit sepalis ovatii?

latis apice interno apiculatis. Huilla 702.,

14. Bisa Wehvitschii : sesquipodalis usque spithania^a,

foliis ligulatis apiculatis anthesi emaciatis, caule foliis. abbreviatis

ovatis acuminatis numerosis imbneantibus dense vestito, inflores-

centia densissime capitafa seu cyiindracea, bracteis ovatolanceo-

latis acutis flores subaequantibus, sepalis oblongis obtusis acutiis,

calcari cylindraceo ovarii dimidium baud aequante, tepalis bifidis,

lacinia superiori latoligulata retusa, inferiori oblonga lobato

erenulaia, lanceolata acuta, anthera erecta, Similis I>. incarnata

Lindl! recedit labello lineariiiliformi , tepalorura partitione

supferiori lineari acuta. — Huilla 715.

15. Bisa equesh'is: spithamaea usque sesquipedalis. foliis

oblongis acutis berbaceis densiusculis superioribus in vaginas

ligulatas acutas, , abeuutibus, spica elongata laxiuscula, bracteis

ovatis obtusis ovaria dimidia baud aequantibus, sepalo summo

oblongo foruicato in calcar ascendens, extinctoriiforme apice

obtusum exeunte, sepalis lateralibus oblongis, tepalis ligulato

ialcatis obtusis. margine inferiori ante basim bis angulatis,

angulo mediano minori, labello rhombeo obtusiusculo, anthera

supina. Simillima Disa pulcheUa Hocbst. recedit sepalis la-

teralibus apiculatis. tepalis oblique pnnduratis. denticulatis, labello

euneato ligulato, — Huilla 717.

16. Bisa versicolor: bipedalis, foliis lineari ligulatis acutis

herbaceis, caule foliis ligulatis abbreviatis dense vestito, sursum
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vaginis acuminatis vestito, spica dense cylindracea . bracteis

oblongis acutis flores subaequantibus , sepalo summo oblongo

acuto foruicato, calcari cylindraceo obtusiusculo siiipra basin

emerso, pendula, ovarii dimidium non aequante, sepalis laterali-

bus oblongis acutis, tepalis late ovatis acutis, limbo superior!

medio plica insiliente semilunari implicitis, labello cuneato oblongo

papuloso. — Affinis B. longlfolia foliis ac floris fabrica longe

distat. - Huilla 714.

Obs. Penthea reflexa L. 0. 361 == Uisa reflexa.

Penthea minor Sonder = Disa minor.

Penthea triloba Sonder = Bisa oligantha.

Disa elegans Rchb. f. : caule dense foliato, foliis lineari

ligulatis acuminatis in squaraas abeuntibus, racemo paucifloro,

subcorj-mboso , sepalis oblongis apiculatis obtusisve , summo
euneato, ecalcarato, lateralibus basi lata sessilibus, tepalis carno-

sis spatbulatis cuueatis apicc vulgo emarginatis, labello cuneato

rhombeo obtusangulo subcarnoso, anthera suberecta, bracteis

ligulatis acutis niembranaceis ovarium subaequantibus. — Afr.

austr. Zevher!
V

17. Satyrium lettcocomos: validissimuin. ultra bipedale, foliis

oblongoligulatis aeuminatis, summis in vaginas abeuntibus, spica

caesia, cylindracea, Coeliae macrostachyae vulta, bracteis flores

pluries excedentibus ligulatis acuminatis squarrosis coniosisque,

ovariis muriculatis, sepalo summo tepalisque spatulatis angustis.

sepalis lateralibus ovatis , dimidiatis, labello fornicato ample

apicem versus crenulato, calcavibus conicis (galea) labello quinquies

brevioribus. — Insigne decuf^. Planta inaudita. — Huilla 728.

IB. 'S,paludosum : bipedale, foliis oblongoligulatis acuminatis,

superioribus in vaginas abeuntibus, inflorescentia capitato cylin-

dracea densissima, bracteis ligulatis acuminatis flores exceden-

tibus, perigonio alte cohnato, sepalo imparl et tepalis spatulatis

obtusis, sepialis lateralibus ovatis obtusis acutis dimidiatis, la-

bello fornicato, cristae hippocrepicae cornubus liberis retrorsis,

crure antico in carinulam excurrente, calcaribus conicis minutis.

Huilla 727.

19 S. WeJivUschii : validissinium, tvipedale, foliis lato ob-

longis acuminatis infra bene nervosis, summis ligulatis acutis in

bracteas abeuntibus, spica ampla oblonga, bracteis oWongis acu-

tfs pulchre violaceis, patulis, perigonio alte connato, sepalo im-

pari 'tepalisque spatulatis obtuse acutis, sepalis lateralibUs ob-



m
-jj

I

lODgis acutis, omuibus basi interna velutinis, labello fornicato

oblougoligulato , apice vulgo replicato . calcaribus cyUndracei$
acutis ovaria subnequantibus. Huilla 726.

20. S. Ivanfalae: bi-usque tiipedale, i'olm infimis lato ob-

loiigis acutis, reliquis iu caule vaginaeformibus, inflorescentia cy-

lindracea longissima. yublaxiilora, bracteis obloiigis acuminatis,

tioribus dupio longioribus, sepalo imparl cuneato oblongo obtuso.

tepalis subaequnlibuf^, angustioribus. sepalis lateralibus oblongo-

ligulatis, omnibus alte connaiis, labello foniicato sepalis tepalis-

que breviori, supra apiculum abrupto, per dorsum cariuato, cal-

caribus filiformibus acutis ovarium subaequantibus. Satyrio

mpalensi characteribus, 8atyi'io /^/^^//ifwo liabitu simile. HuiUa729.
21. 6'. r'i])arium : ultra bipeuale. foliis abbreviatis approxi-

matis vaginantibus obloiigis obtuse acutis , racemo longissimo,

bracteis oblongis acutis deflexis ilores loiigitudine excedentibus,

ovariis glandipilibus. sepalis tepalisque brevissimis cuneato ob-

longis alte connatis. intus papillose velutinis uti in S. eriostomo,

labello i'oniieato apiculato. limbo replicato, intus papilloso velu-

tino, per dorsum carinato, calcaribus filiformibus ovario bene

longioribus, — Juxta^.S. macrostachys Hochst.. quod habet ga-

learn (labellum) isatyrii corufoUi: florum fabi'iea illi S* erjipstonii

comparanda. Huilla 730.

Obs. Brachycortjtliis tenuior : tenuis, i'oliafa, foliis oblon^is

acumiiiatis internodiis paulo longioribus, racemo paucifloro (tri-

floro), bracteis foliis subaequalibus, sepalo imparl ligulato qbtaso,

sepalis lateralibus semilunatis obtuse acutis, tepalis a basi An-

trorsum curvata ligulatis obtuse acutis, margine superior! supra

basin exci^o siuuatis. labelli trilobi lobis lateralibus obtusangulis.

lobo medio ligulato obtuse acuto, culcari... P. Natal. Gueinzius.

22. JJiplogastra Welw. Mss. aff. Spirantbidi labello cum

columna antberam usque connate, basi bisaccato, rostello in den-

tes ligulatos duos extensu.

i>. anyoknsis Wehv. Mss. Folia petiolata late ovata acuta.

Vaginae superiores oblongae acutae ,
tiummac glandipiles. In-

florescentia cylindraceadenseglandipilis. Bracteae membranaceae

glandipiles et pilosac obfongae acutae flores subaequantes. Se-

pala ligulata acuta. Tepala liuearia apice dilatata spatulata.

Labellum oblongum apice trilobum. Callus humilis utringue in

ba&i. llostellum bicuspidatam. Golungo Alto 672.

23. Corynibis Welwitsdm: i'oliis cuneato oblongis acuminati>,

naciejao paucjifloj:©, !i)ructeis triangulis' aridis, ovaria aequantibus.
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superantibusve, perigonio ultra poUicari, sepales tepalisque ligu-

latis apice paulo dilatatis, labello ligulato apice rhombeo dilatato,

rostello retuso medio in ligulam apice minute bidentatatn prb-

ducto. Cazengo 668.

Obs. Corymbis Thouarsii Rchb. fil. in v. Mohl sv. Schldl-

B. Z. 1849. p. 868. Corymbis (Usticha Lindl. Fol. ex p.— Corym-

bis leratrifolia Rchb. fil. = Corymbis disHcJia Fol. e. p. Ey-
r

steria veratrifolia Reinw. BliyncJianthcra paniciilata B\, (ovario

false). Macrosfylis disticha Kuhl van. Hass. — Corymbis gali-

panensis Rchb. fil. = MacrostyJis galiiMnensis Rchb. fil.

Obs. Pogonia pxirpurata Rchb. fil. et Sond. Mas. 185S

:

Nervilia caule sexpollicari . vaginis in basi duabus , ainplis , ob-

tuse acutis, superiorc arctiore acuminata, raceme paucifloro,

bracteis ligulatis acutis Acres subaequantibus, sepalis tepalisque

angustioribus, lineariligulatis, labello dilatato antice trilobo, lobis

r%teralibus angulatiSj^ angulis extrorsis, lobo medio triangulo an-

tice crispulo, carinis per nei-vos medios denticulatis ternis papu-

lis quibusdam interjectis , columna labello breviori , androclinio

crenulato. Ex Afr. austr. (nisi fallor Magalisberg. Hab. fl. Sicc,

et iconem plantae herb. Sond.),

24. Liparis Wehvitschii : caulescens. habitu Physuri. foliis

petiolatis basi vaginaiitibus , subcordatis ovatis acutis , summis
in squamas abeuntibus, raceme densifloro, sepalis triangulis,

tepalis linearibus, labello trilobo, lobis lateralibus obtusangulis

ex lateribus medio erumpentibus. lobo medio producto retuso,

columna curva, apice utrinque minute angulata. — Plauta moUi-

cula, difficillime investiganda, quam analysi non confecta Neottia-

ceam prope habuissem. Goluugo alto 660.

25. Bolbophyllum rupincola : ex aff. B. calamarii, pseudo-

bulbis conicis distantibus, folio petiolato oblongo obtuso, pediin-

eulo longissimo ultra pedali, distanter vaginato, vaginis summis
ampliatis, bracteis oblongis acutis latis stibfoliaceis, mento me-
dico, sepalis triangulis, tepalis linearibus brevioribus, labello

ligulato basi utrinque bis obtusangulo, ciliatulo, carinis geminis

in basi lineis elevatis per laminam ternis, pills elongatis jitrin-

que a medio longissimis retrorsis, columnae cruribus linearibus

apice uncinatis, Pungo Adorigo 697.

26. Solb, mtdongense ; pseudobulbis tetragonis, foliis cuneato

oblongis bene acutis, pedunculo elongate basi vagina una alterave

cucullata, racemo longissimo plurifloro, bracteis scariosis oblon-

gis apiculatis ovaria subaequantibusr, mente obtusangulo, sepalis
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acuminatissimis, tepalis plus duplo brevioribus ligulatis acumi-
natis, labello trilobo, lobis lateralibus medium usque obtusan-
gulis, toto limbo papiJlis fimbriatis, loho medio prodncto ligulato

obtuse crenulato
,
papulis in lobis lateiulibus . serie papularum

duplici inter lobos laterales, carinis angulatis geminis in basi,

columnae dentibus uncinatis.
^

B. cocoimim Bat.: valde distat tepalis obtusissimis, labello

angiistiori, carinis percurso. folio acuto.

Obs. Boll). Gabonis Lind. Echb. Jil. : ,,pseudobolbis ovali-

bus apice attenuatis". folio ligulato acutu (non petiolato contracto).

pedunculo mediocri, distanter vagiuato. buperne lacemoso, bra-

cteis ligulatis acutis, ovaria excedentibuj;, scpalis trianguHs ari-

statis, tepalis plus duplo brevioribus, sp^itulatis, apiculatis, crenu-

latis , labello trilobo . lobis posticis senuovaiis serrulatis , lobo

antico longe producto oblongoligulato obtuso serrulato, lineis ele-

vatis 4 per discum, papulis quibusdam in lobo antico, columnae

brachiis ligulatis obtusis.

27. Polystachya Adansouiae : jfaeudobolbis.conicis, foliis evo-

lutis ternls ligulatis acutis seu bilobulis, pedunculis puberulis

vagina infima ligulata acuta, reliquislanceosetacei.^, racemo valde

densifloro, bracteis fiores superantibus, sepalo summo laneeoari-

stato, scpalis lateralibus trianguJis aristatis, extus puberulis,

mentum conicum efficientibus . tepalis Hneaiibus acutis, labello

trifido, basi cuneato. laciniis lateralibus rhombeis insilientibus

supra basin laciniae mediae ligulatae acuminatae, papillis multis

in disco inter lacinias laterales, cdunin-je rostello ornithorrhyn-

cho. — Fiores purpurt-i. — Golun^o alto 054. — Fol. setifrra

Lindl. pellet: ,,labello ovato acuniinafo membran:tceo nudoutiin-

que unidentato.

'

28. Poh/st. Golnuyttmis: i)8eudobuibis elavatif>. foliis liueari-

ligulatis apice bilobis valde coriaceis, pedunculo vaginis araple-

xantibus elongatis acutis arctis vchtito . superioribus a ramulis

inflorescentiae perforatis. paniculani efficientibus, rhachibus, nunc

etiam ovariis puberulis. sepalo summo ovato ucuto. sepalis late-

ralibus inaequalibus , latere inferiori idto obtusangulis mentum

conicum efficientibus, tepalis lanceis acutis. labello trifido, la-

ciniis lateralibus antrorsum rhombeis. laciuia media oblongo

emarginata, callo baseos carinaeformi , vertice gibbere antrorso

signato. — Flaviflora. — Golungo alto 074.

29. Orthoehihis Hochst. in Kichard Tent. Abyss. U. 284:
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omnia Eulophiae. sed polliaia postice perforata, candicula olv

longa medio fenestrata glandula transversa.

0. WehcUschii. Caules foliati vaginis bcaiiosis iiervosis

emarcidis aeutis. Folia oblongoligulata acuminata, Peduneulus

lioridus vaginis oblongoligulatis aciitis, apice raceme secutido.

Bracteae lanceae acutae scariosae ovariis iongiores. Sepala ligu-

^ata acuta, nervo medio carinata. Tepala plana breviora, obtu-

siora, ceterum aequaMa. Labelli calcar brevissimum gracile co-

nicocylindraceum, auticc sulcatum. Liunina oblonga, tertio postico

triloba, lobis lateralibu^ obtusangulis augustis . lobo antico ob-

longo obtuso acuto disco papulis barbato. Huilla 720.

30. EttJophia gifineeiiaislAiiiU. B.Reg. 86. Golungo alto G56.

31. Eiiloxjhia hicoJor Rchb. fil. et Send. Mss. 1853: foUis

lato lanceolatis acuminatis ultra duos pollices latis nervosis.

pedunculo validissimo vuginis nervosis scariosis acuminatis

paucis maximis dense vestito , racemo compacto floribus hori-

zontalibus, bracteis linearilanceolatis acuminatis scariosis flores

subaequantibus, ovariis pedicelUs sppala dimidio aequantibus, se-

palis oblongoligulatis acuminatis, tepalis rhombeooblongis acumi-

natis, labello trifido laciniis lateralibus oblusangulis. lacinia me-

dia ovata obtuse acuta callis tiliformibus quibusdam in disco,

carinulis incrassatis geminis ante lacinias Jaterales. — Simillima

£. ensata Lindl. recedit folii-s quater angustioribus ;
inflores-

centia corymbosa fastigiata, ovariis pedicellatis sepala aequanti-

bus, labello luteo. nee dimidio postico atroviolaceo. Huilla 718.

Afr. austr. Zeyherl (MagalisbergV).

Obs. EnJoph. caffra •' aff. Eid. Peiersii {Galeandrae Eetersii

Rcbb. fil.): ingens, paniculata. sepalis oblongoligulatis aeutis

latioribus. labello irilobulo, lobis lateralibus semirhombeis, lobo

medio late ligulato crenulato obtuso, lineis incrassatis ternis per

discum antice erenulatis, calcari clavato angusto ovario quinquies

breviori, anthera depre-ssa. apice coruiculis duobus. Flores vi-

rides uervis atroviolaceis. Labellum viridulum. Carinae per me-

dium roseae, nervi laterales atroviolaceis. Antheva flava corni-

culis violaceis. — ^Eidophla Pehrsil recedit mento multo longiori.

labelli lobis lateralibus aequalibus, antice obtusangulis nee semi-

rhombeis, latis. anthera multo longiori. toto vertice bigibberosa.

— Obtinui a dom. Warner Chelmsfordiensi vivam, qui habuit ex

ten'a Zulu (Jaftrorum.

Etdophia nalalcnsia : Ibliis liaearibus acumiuatis t^4" iongiS;

2'" latis), pedunculo vagiijis emaroidis acumiuatis distantibus
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dicellata superantibus, sepalis triangulis acutis, tepalis ovatis ob-

tuse acutis, labello a basi late cuiieata dilatato trifido, laciniid

lateralibus porrectis obtuse triangulis , lacinia media quadrata,

calcari clavatocylindraceo, ovarii pedicellati dimidium subaequante,

callo in basi labelli rotundo gyroso, nervis quinis a basi in api-

cem labelli iacrassatis minute erenulati^. Flores videntur pur-

purei fuisse , illis H violaceae llchb. f. paulo minores. P.

Natal Gueinzius.

dd. Lissochihts caloptenisjiohh. til. Bonpl. Ill, 218. Lo-

anda 652.

34. Lissochifus Pakaeanos: folii^ oblongoligulatis aeuminatis

subpedalibiis, pedunculo trij)edali, sursam raeemo.^o, bracteis ob-

longis acuininntis ovnria peditellata subaequantibus, sepalis ob-^

longis acutis, tepnlis aequiloiigis hmgioribusve , tepalis euneato

rhombeis utrinquc obtusangulis apice ac litis . valJe latis . labelli

trifidi laciniis lateralibus seraiovato ligulatis. C'olumnam aequaii-

tibus, lacinia media oblongo rhoniboa obtusauguLn, per medium a

basi gibberosa incrassato, antice sulcato. 8imilis et affinis i.

Krebsii Rehb. (L. str^iopeiahs qwoYnhd^m. necLindl.) recedit

sepalis acuminatis tesselatis, tepaiis brevioribus, labelli lamina

antica breviori, latiori, crenulata, tricarinata . ac quam maxime

apparatu pollinioo. Huilla 731. 1!]. Pnivae, Bot. Prof. em. Acad.

Port, dicatus.

35. Ussochiliis miianttucns ' J'oliis lineariiigcilatis elongatis,

pedunculo tripedali , bracteis linearilanceis o\arii pedicellati

dimidium aequaiitibus. sepalis ligulatis acutis refiexis. tep:«lis

transverse acutorhombcis obtu.^is, labello in ungucni basi utiin-

que minute lobulatum exeuntibus, lamina o^ata su!)acuta forni-

cato gibberosa, carinis cra::;sis brevibiis qunternis in disco, in

calcai- amplum cylindraoeum retrorsum exeuute, ostio ealcaris pa-

pulose. Pungo Aclongo. 691.

30. Liss. (jigantcus Welw. Mss. iu litt. ad J. Hooker
cum sp. fruct. 1862 : foliis a ligulata basi lato oblongis acu-

^ninatis, pedunculo orgyali , bracteis euneato oblongis obtuse

acutis crenulatis ovaria pedicellate semiaequantibus ,
sepalis ob-

longoligulatis obtuse acutis, tepalis oblongis obtusis latissimis lon-

gioribus, labello trilobo, lobis lateralibus semiovatis , lobo medio

oblongo obtuso seu acutiusculo, carinis in disco elevatis temis,

Tiilpari of\r\u\(\ flpiitA hsuiH Konp pvoluto. autherae nrocessn termi*
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nali iigiilato tridentato
,
poUinario basi quadriseto. Altissima Or-

chideanim. Insigne decus. Golungo Alto. 673.

'61. Liss. Welwitsehii: foliis praecedentis aiigustioribus, pe-

dunculo exaltato multifloro, bracteis oblongis acutis cucuUatis.

ovarii dimidium su])aeqiiantibus . sepalis ligulatis acutis, tepalis

cuneato oblongis acutis. labello trifido laciniis posticis semiovatis

erectis, laciiiia media bgulata acuta, carinis ternis menibranaceis,

vertice serrulatit; apioe et basi abniptis, a disco in apicem laciniae

anticae, calcari eonico acuto, antlierae bicornis cornubus obtusis,

pollinario basi utriuque extrorse unidentato. Huilla 710.

Obs. Lissochihts Uorsfalli Bat. recedit calcari tenuiori^ la-

mellis labelli vix luediuin laciniae labelli mediae multo latiorib

attingentibus; authera corniculis bene acutis. Pollinarium in spe-

cimine meo longe distat ab icone Fitchii.

LiiySitchilus BouUaicongo (= Gcdeandra BouUaivongo Rchb. !.)•

Lissochilus augoanensis (=» Galeandra angoanensisB^chh. f.)-

38. Lissochilua arenarius Lindl.: foliis a basi ligulata ob-

longis acuminatis. pedunculo vix tripedali, apice paucifloro, bracteis

triangulo acuminatis, sepalis triangulis acuminatis reflexis, tepalis

oblongis obtuse acutis, labello trilobo. lobis lateraiibus semiovatis,

lobo antico cuneato dilatato retuso utriuque obtusaugulo, callo

utrinque bilobo in disco, inter lobos laterales , antepositis callis

granulosis parvis quibusdam, authera vertice bipapulosa. Pungo

Adongo QS6.

Lissochilan pufparattis Lindl.: aff. Lisaochilo longifolio

Be nth. pedunculo bipeuali basi bivaginaiOj bracteis lanceosetaceis

ovaria pedicellata prope aequantibus, sepalis ligxilatis acutis, tepalis

paulo latioribus, labello trifido, laciniis lateraiibus Semioblongis, laci-

nia media oblongaobtusiusculapauloundulato, carinis ternis crenu-

latis per discum e callo basilari ortis, lateraiibus utrinque ramo-

sis. Central-Africa. Auf Wurzeln der Ijoompalmc. Einziges

Exemplar. Mai 1351. Eii. Vugel (Herb. Hook.).

39. AtiseUia ofrivmia Lindl. B. Reg. Bumbo 711.

•40. Cymhidiunf ungoU-nse : fuliis oblongoligulatis acutis ra-

mosis, pedunculo bipedali basi auiplivaginnto, vaginis cucuUatis

acutis, pedunculo longiracemoso. bracteis ligulatis acutis ovariis

pe^icellatis quater sen quinquies brevioribus, sepalis cuneato ob-

longo ligulatis obtusis, tepalis subaequalibus. labello oblongo tri-

lobo lobis lateraiibus humilibus , vix egregie exsilientibus , lobo

medio producto retuso, carinis 3. a basi in medium, ibi undulatis
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in disco laeiniae mediae evaneiJceiitibus, labelli fnndo obtuse snb-

angulato, anthera obtuse bicorni. Huilla 734.

41. Cyrfopera longifoUa Rchb, t Walp. Ann. VL 658. —
Cyrtojjera Woodfordi Lindl. En Orchidea Americana in Africa

lecta. Golungo Alto G6i.

42. Angr^cum armenwcvm Lindl. K. Kep. XXV. Misc. 109,

Pungo Adongo QSb.

48. Angrecum? off. Arfijrejo sacciferr, Lindl.? Golungo Alto

670. fructiferum.

44. Angrecum rhipsalisocium: foliis equitantibuaensiformibus

(III) curvatis linearihus aouminatis, semipedalibus, racemis recurvis

secundifloris plurifloris, bracteis ovatis apiculatis ovariis pedicel-

latis multoties brevioribus. pedicellis ovariisque pilosulis, sepalis

tepalisque ligulatis acutis. labello obtuse rhombeo, calcari cylin-

draceo acuminato semifcigmoidea intiexo. quasi circinnato. Pollinaria

non novi. Golungo Alto 692.

45. Angrecum Galeandrae: folia ligulatis aequaliter sen inae*

qualiter obtuse bilobis. pedunculo gracili tenui elongato, ad basin

usque facemoso, bracteis ovatis obtuse acutis, ovaria pedicellata

longB non aequantibus, sepalib ligulatis acutis summo obtusiore,

tepalis oblongis acutis, superne erosulo crenulatis. labello extin-

ctoriiformi oblongo acuto limbo undulato, calcari extenso extin-

ctoriiformi, apice genuflexo cum parte superiori iucumbenti pa-

rallelo, anthera depressa. Pollinia non vidi. Angola -658.

46. Listr'osfachys Fapagaifi: caespitosa, pendula, foliis oblongo

ligulatis apicC; inaequilobis, lobo altero acutiore producto, racemis

plurifloris foliis brevioribus, bracteis ochreatis acutis ovariis

pedicellatis bene brevioribu.^. sepalis tepalisque lanceis, labello

oblongo seu pandurato acuto limbo sorrulato, calcari a basi valde

constricta subito ampliato cylindraceo acuto bene sensimque at-

tenuato. — L. ashrwfensis {Avgrecum ashanktise Lindl!) mihi

recedit foliis pro{)e duplo brevioribus. quam inflorescentiae, sepalis

magis obtusis; labello retuso crenulato, non serrulato, calcari a

basi constricta aequaliter fiUformi obtusobreviore. rostello longius

producto. broctcis minuti^. - Insula Principis m Pico de Papa-

gayo 629,

47. Lisfr. frayravfissma: foliis loratis valde coriaceis apice

inaequali bilobis. racemis elongatis densifloris, elongatis, floribus

oppositis seu verticillatis, bractei> ovato triangularibus minutis.

sepalis ligulatis aristato acuminatis, tepalis ligulatis apiculatis

limbo crenulatis, labello pandurato apicnlato fornicato minute
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serrulato, umboue depresso in basi, rostello ornithorrhyncho su-

pra foveam amplam^ calcari a basi bene abrupta ampliato obtuso

aciito. Pungo Adongo 702.

48. Listr. Wdmtschri: lignosa, stans. foliis loratis ligula-

tis apice inaequibilobis, inlloresccntia praecedentis. sepalis ob-

longis triangulis apiculatis, tepalis trianguloligulatis acuminatis,

labello transvevso lobulato ,<ubquadrnto obtusangulo apiculato, cal-

cari a basi toiiui subito dilat-ito, rostello ornithorrhyncho biden-

tato. Pungo Andongo TOcJ. Utraque, haec et praecedens ex af-

finitate Angreri palmiformis T h o u a r s , Af. t^8. 69. , recedit

labello bene breviovi. calcari longiori. etc.

49. Lisfr. daehjlocems : cnmpacta. foliis carnosissimis equi-

tantibus ensiformibus obtuse acutis. rncemis capitatis, bracteis

ovatis acutis ovariis pedicelhitis multoties brevioribus, sepalis

oYutis oblongis. tepalis subaequalibus, labelli lamina ovata, cal-

cari amplo seiij^im attenuate apice bidentato, anthera apice acuta.

Pungo Adongo 177. Egregia planta.

Obs. Lisfyostarhys capiiafa (== Avgrccmn rapitafum Lindl.
W. Af. 132).

X. fridem f== Aiigr. tridens Lindl. 1. c. 135).

L. reslada (== Angr. vcsicatum Lindl. B. R. 1843 Misc. 9.).

50. Aeranihvs xanfhopoUwws: caulescens, radicibus aereis

elongatis, foliis ligulatis, apice inacquali bilobis, raceinls foliis

bene brevioribus, nuiltitioris. bracteis ochreatis, ovariis ininu-

tissime punctulatis, sepalis oblongis obtusis extus punctulatis^

tepalis subaequalibus , latioribus , labello transvei'so triangulo,

antice obtus^e tiilobo. calcari cylindraceo acuto o^'ario longioris,

rostella ormtliorrhyncho, polliniis aureis. Pungo Andongo 678.

51. A'er. erythropoUinius: aff. praecedenti, inflorescentiis

folia excedentibus, apice melius divaricato biloba retusiora, la-

bello antice tiilobo. calcirri cylindraceoacuto curve, pollinis flavis.

Golungo alto 665.

52. Aer, musckola: terrestris, validus, brevis, foliis ligu-

latis apice bilobis, racemo secundifloro, bracteis ochreatis, acutis,

ovariis pedicellatis multo brevioribus, sepalis ovatis bene apicu-

latis, tepalis subaequalibus, labello obtusangulo rhombeo longius

apiculato, rostello forcipato. Pungo Andongo 699.

53. Aer. (hiyonimms, Angrecum Guyonianum , R c h b. f.

Linnaea XXn. 857. SacccL radicostm A. Rich. Tent. Ab. 11.285.

54. Aerangis: omnia Angreci, sed camdicula lin^earis, medio
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in crura duo extensa in cartdicula hippocrepica sessilibus, rostello

elongate simplici.

.4. flabelUfolia: folio crenato obovato obtuse bilobo, raeemo
secundifloro, elongate, capsulis 5—6 pollices longis, sepalis te^

palisque oblongis acuminatis, labello aequali. calcari subpedali.

Golungo Alto 657

Obs; BendroUum hmchycarpvnh A. Rich. Teut. ti. Aby.^.

Nomen infaiistum nunc bene quadrat, nam capsula sat longa.

brevior illi praecedentis.

Botaiiisehe IKotizeii.

Die zahlreichen Umwandlungen, welche die seit mehr als 100

Jahren in unseien Garten gezogenen Pelargonien, diesc unbe-

deutende Ptianze Stidafrika's, dureh die Kultur erfahren haben.

sind hinreichend bekannt. Jetzt aber^bringt die Leipz. illustr.

Zeitg. (N. 1124. S. 31) die iiberraschende Nachricht, dass in

Frankreicb ein glucklicher Dilettant gefullte Scharlacbpelargo-

nien gezogen babe, wovon das Stiick (eine Sorte) mit 1000 Fr.

(266V3 Thlr.) nacb Belgien verkauft worden sei. Das I'tihrige

Gartengesehaft von H. L. Heinemann in Erfurt, das schon so

manche sehone Blmne verbreitet. hat bereits drei Sorten dieser

gefiilltcn Pelargonien an ^ich gebraoht und vermehrt. Da ge-

fullte Blunien vicl langer bliihen und weniger Icicht durch Be-

schadif'ung leidon. e^o sind die Dolden dieser neuen Blume,

wahrend sie bei den cinfachen Pelargonien nur bei besonders

schonem Wetter einigermasssen voll sind. ttberaus schon, gross

und dicht, da jede einzelnc Blume langer bliiht. Die einzelnen

Bluthen gleichen kleinen geflillten Ranunkeln . die ganzen Dolden

fast der gefuUten ..brennenden Liebe''* (Lychnis Chdlcedonka)

.

Die Blatter haben ein besonders lebhafte.s Grllu und eineu sam-

metartigen Schmelz. Wie sich die gelnllten Pelargonien bei der

Kultur ^in freien Becton halten werden, lasst sich noch nicht

sagen. Jedenfalls sind sie eine der prachtigsten Neuheiten fUr

die Topfkultur und die Seltenheit ^ird vorlaufig noch verhindern,

sie in freie Beetc zu |)flanzen.

G5the's Abbandlung uber die Metamorphose der Pttanzen

ist soeben von einer .tungen Engl^nderin. Miss Emily M. Cox
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ubor?etzt worden. Dieso Uebeisetzung bat dadurcli nocb eiuen

grussereu Werth erhalteii, dassDr. Maxwell T. Masters, Mit-

glied der Limieisshen Gesellschaft in London, dieselbe mit An-

merkungen begleitet ha^, in denen er die Ansichten der neueren

Botaniker darlegt.

Die bekannte Sonnenblunie (Hellanthus anmius) wird in Eng-

land immer mebr ini Grossen angebaut, was schon seit vielen

Jahren in den botanischen Handbtichcrn empfoblen worden ist.

Der englische Landwirtb weiss ^^ich aus dieser Pflanze schon

crhebliche Vortbeile zn vGr.-cbaffen, Die ausserst zahlreicben

Samenkorner liefern ein vorziigliebos SpeisefU und die Press-

Riicktitande duvon nmsten le.sj^er ixU die von Lein- und Eub-

samen. Ferner sind die Koruer als Mastfutter filr Getliigel sehr

beliebt. Das Mehl der Korner liefert ein sehr feines Backwerk.

Die grtinen Blatter sind ein sebr gntes Viebfutter; die Ver-

spinnbaikeit dor sehr feinen Fasevn des Stengels ist nicht zu

bezweifeln. und ebensowenig die Verwendbarkeit derselben in

der Papierfabrikation. Jedenl'alls aber liefert der dicke, zahe

Stengel ein giites Brennniaterial. Am geeignetsten pflanzt man
die Sonnenblunie zwisclien Kai'toffeln, nachdeni diese die letzte

Behandlung erfahren habeu. In China werden davon Hundert-

tausende von Centnern Samen geerntet und auf die verschieden-

artigste Weise verwendet.

Einlanf.
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W icb ura : Die Bastardbefruchtung etc. Breslau 1865.
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Nylander: Novitiae Lichenum P]uropp, variaruni tribtium.

Redacteur: Dr. Herricb-Sebftffer. Drack der F. N e u b a a • rscben
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Inhnlt. £. Hallier: Beobachtungen ilber einea Gahnmgsprocess io

der MuDd- und RachenhSble des Menscben. — Gelebrte Anstalteo and Vereine

:

Scblesische Gesellscbaft ftir vaterl. Cultur. — Botanisctae Notizen. — Anzelge.

Beobachtungen iiber einen Gahrungsprozess in der Mund-

und Bachenhohle des Menscben. Yon Ernst Hallier.

In der botanischen Zeitong gab icb einen vorlaofigen Bericht

iiber einen bei Diphteritis in der Ba<;henhohle aofgefundenen

Pilz, liber den icb beute dei^nitiv Bechenscha^t zu geben im

Stande bin. Der Pilz ist nichts weiter als Penicillium crustar

cetmt Fries, aber in einer so veranderten Gestalt^ dass man

ihn unmoglich ohne Weiteres bestimmen kann. Zur sicheren

Bestimmung eines Parasiten im menschlichen Kdrper ist es

durchaus nothwendig, dass man ihn auf anderen, und zwar auf

moglichst verschiedenartigen Substraten keimen und bis zur

Fruchtbildung vegetiren lasst. Diese schon fur das Studium des

Favus-Pilzes mit Gliick von mir angewendete Methode fttbrte ich

auch bei den Diphteritis-Membranen durch, bis Sich das hOchst

einfache Kesultat ergab. Von sechs Kranken, deren Membranen

^fortlaufend untersucht wurden, zeigte sich nur bei zweien aus-

ser Peniciliium crustaceum Fries noch ein anderer Pilz, der

aber gar keine Beziehung zur Diphteritis zu haben scheint Es

finden sich von diesem Pilz nur Sporen in geringer Anzahl, nie-

mals andere Elemente vor; ich lasse ihn daher bei der heutigen

Betraehtung ganz bei Seite, obwohl mir die Entwickelungsge-

schichte desselben vorliegt.

Flora 1865.
^'
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Es war mir schon vor langer als einem Jahre bei den mehre

Monate hindiirch fortgesetzten Knltftren des Favxis-Pilzes aufge-

fallen , dass der erste Schritt zur Pilzbildung auf dem thierischen

Oder pflanzlichen Zellgewebe in nichts Anderem besteht als in

einer feinkornigen Zeiehnung einzelner Zellen des Substrats.

In der Flussigkeit des Objekttragers sieiit man viele dieser klc:-

nen K6rper,,die meistens ohne Weiteres unter dem Namen „Vi-

brionen" mit ganz verschiedenen aber haufig gleichzeitig anftre-

tenden Bildungen ziisammengeworfenwerden, in cinerbohreuden

und kreisenden Bewegnng. Die grosseren unter ihnen sind deut-

lich stabformig. Nicht selten sieht man aus ihnen langere oder

kiirzere, ausserst feine Faden hervorgehen , welche entweder sich

an eine solide Unterlage anheften oder frei in der schleimigen

Umgebiing del' erwahnten Korperchen eingebettet liegen. Wei-

teres' iiber diese Korper und die daraus hervorgeh^nden Faden

festzusetzen, gelang mir bei der Favus-Untersuchnng nicht; aneh

Kess ieh sie bald ansser Acht, well ich vermuthete, sie mochten

mit der Vegetation des Favus-Pilzes in keiner nothwendlgen Ver-

kniipfung stehen. Es gelang mir aber, nachzuweisen (Jenaischc

Zeitschrift fur Medizin nnd Naturwissenschaft) , dass der Favus-

Pilz keine besondere Art (Aehorion Schdnhmi), sondem eine Um-
bildnngsform des PenicilUtmi crnsiaccum Fries sei undzwar ein

Glied einer grosseren Reihe verwandter YoYmen
, die ioh als

Favus-Reihe bezeichnete. Die Formenbildung in dieser Reihe

scheint abhangig zu sein von der chomischen Natur des Mediums;
besonders aber auch von seiner physikalischen Besehaffenheit,

vor AUcm von seinem Verhalten gegen die atmospharische Luft.

In einer Arbeit , die ich vor Kurzem der Redaktioh der botani-

schen Zeitung iibersendete, gelang mir der Nachweis, dass jene

zarten Faden, welche iiberall da aus schwarmenden Korperchen
hervorgehen, wo Pmicillium auf einem dunnfliissigen Substrat

keimt, identisch sind mit dem von Remak zuerst beobachteten,

von ihm und Anderen fur eine Alge gehaltenen Pflanzchen, wel-

ches man in den Handbiichern als Leptofhrix huccalis bezeichnet
findet. Ich gab a. a.-0. die vollstandigeEntwickelungsgeschichte

dieses Pflanzchens und muss hier auf dieselbe verweisen; doch

ist zura Verstandniss eine kurze Angabe des Vorganges noth-

wendig. Die Leptothrix entsteht, wenn man Sporen von Feni-

cilUum crnstaceimi Fries auf Wasser keimen lasst. Einzelne

Sporen platzen und entlasscn ihren Inhalt. Die entlassenen
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KSrnchen schwarnien, keimen und werden zu einfachen Leptoihrix-

Faden.

Ich erwahne dieses Prozesses hier, weil ich tiberzeugt bin,

dass er zur DipMerUiS'Gd^hYxmg in innigster IBeziehung steht

Urn diese nachzu\\cisen, muss ich uber den Gang meiner Unter-

suchung kurz Rechenschaft ablegen.

Auf alien miit vorgekommenen Di^'Aferiits-Membranen sieht

man (iber dam schleimigen Substrat, welches zusammengesetzt

ist aus Epithelialzellen, Eiterzellen, Speiehelkorperchen u. s. w.

eine bald dichtere, bald diinnere Schicht von pflanzlichen Zellen.

Sie weichen in der Grosse meist von den Eiterzellen nur wenig
ab und haben ein ganz alinllches Ansehen wie diese; daher es

mich nicht Wunder nimmt, dass sie von mehren Medizinern

und Naturforschern , mit denen ich dariiber sprach, von diesen

nicht unterschieden wurden. Sie unterscheiden sich bei aufmerk-

samer Beobachtung von ihnen durch starkere Lichtbrechung.

Selten lassen sie deutlich doppelte Umrisse erkennen; in ihrem

Innern sieht man mehr oder weniger deutlich dunkle Kornchen,

bei 500facher Linearvergr. noch punktiormig. Diese Zellen k<Hn-

men bisveeilen nur vereinzelt vor oder fehlen stellenweise ganz,

meistens aber bilden sie eine zusammenhiingende Membran und

driingen sich so dicht an einander, dass sie nicht selten sich

gegenseitig abplatten. Nur diese Zellen ') sind eine konstante

Erscheinung bei den Di^/i^erife-Menibranen ; alle hie und da sonst

vorkommenden pflanzlichen Erzeugnisse sind vereinzelt und un-

wesentlich, Meine Keimungsversuche mogen in gedrUngter Dar-

stellung mit Weglassung alles Unwesentlichen in derReihenfolge

und Bezeichnungsweise meincs Tagcbuchs folgen.

1) Membran von A. in Jena, in Wasscr untersucht.

Einige Stiicke fast ganz frci, andere, dicht bedeckt mit Hefe,

oft in mehren Schichten. Die Hefezellcn zeigen oft deutliche

Theilung. Wo sie nur sparlich vertheilt sind , ist das Epitheliiun

mit einem dichten Gewirr zarter Faden ubersponnen. Bald ge-

wahrt man in der Flussigkeit unzahlige Schwarmkorperchen, ein-

zelne Faden und Fadenbruchstiicke von Leptothrix. Nach 24

Stunden*) erscheinen einzelne Hefezellen in bekannter Form.

Die kleinsten siud fast punktformig ; doch erblickt man in ihnen

INp!iUtitls*Heft

bezeictmen.

2) Dem Wasser war^
13
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deutlich einen glanzenden Kern; die grossten sind im Durch-

inesser der B^phteriHs-Hefe^ gleich; ^]\e zeigen eincn zarten

doppelten Umriss und einen, je nach der Grosse derZellen ver-

schieden grossen, glanzenden Kern, nieist seitlich in dem ganz

hellen Lumen befindlich. Ich habe schon durcli meine Untersu-

chung der Leptothrix walirsclicinlich gemacht, dass die feinen

Kornchen, welche dev Le2)tothriX'T3,AQn in gleichen Abstanden

einschliess't, zu Hefezellen werden konncn ; denn solche bilden

sich bei Abwesenheit jedes anderen Pilzelenientes; es scheint

abet ilberhaupt, als ob die Plasmaktigelchen der verschiedensten

Elementc des Fenicillinm, in Freiheit gesetzt, zu Hefebildungen

Anlass geben. DafUr wird der weitere Yerlauf dieser Mitthei-

lungen Beispiele genug beibringen.

Herrn Professor H. Hoffmann (Botanische Zeitung- 1860

K*>. 5 u. 6) verdanken wir tien ersten sicheren direkten Nachweis,

dass Penicillnim und andere Fadenpilze in gahrungsfahigen Fliis-

sigkeiten Hefe erzeugen.

Hoffmann lasst die Hefenzellen direkt aus den Pinsel-

sporen und Hyphen hervorgehenj ohne diesen Vorgang mit eineni

YoUgtiltigen Beweis zu belegen. Freilich ist der Beweis nieht

leicht zu ftthren. Er kann nur dadurch geftlhrt werden , dass

man die Umbildung der Sporen in Hefezellen durch Praparate

und ZeichnuDgen direkt darthiit, und dass man sich iiberzeugt,

dass die zuerst entstandenen Hefezellen niemals kleiner sind als

die Sporen. Ich bin weit entfernt, die Behauptung eines so eif-

rigen Mycologen wie Hoffmann von vornherein in Abrede stel-

len zu wollen, muss aber meinerseits versichern, dass in vielen

von mir beobachteten Fallen die kleinsten freien Hefezellen einen

so winzigen Durchmesser batten, wie ihn die Sporen nie be-

sitzen und dass Hefe entstehen kann, ohne die Anwesenheit von

Sporen, wenn nur LeptotJirix-'FMen oder BruchstUcke von Hyphen

Yorhanden sind. Die oben erwahnten Hefezellen gehen nun, wie

ich glaube, zumTheilaus derD^^^^^en'fe-Hefe hervor, aber nicht

immer durch direkte Sprossung, sondern dadurch, dass die er-

wJlhnten Zellen unter Einwirkung des Wassers erblnssen , auf-

quellen und ihren Inhalt ausgiessen,

Nach zwei bis drei Tagen fingen einzelne der Diphteritis-

Hefezellen an zu keimen. Die ersten Keimlinge batten sehr ab-

norme Gestalten, Die Zellen blahten sich stark auf, theilten sich

wiederholt, wobei sie alien Inhalt verloren und deutlich doppelte

Umrisse hervortreten licssen. Am fttnften Tage begannen einige
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dcr Zelleu gaiiz uormale Keimimg, dereu Produkte Hyphen vou
Penkillmm waren, die schon nacli wenigen Tagen ihre Pinsel
ansbildeten. Dabei sah icli bestandig diekleinsten, stabfOrmigen

Schwarmkorperchen keimen und Lexdothrix-YM^n bilden, wah-
rend die Hefebildung, durch Erscliopfung der Flussigkeit unmog-
lich gemaclit, aufhorte. Sie Iiatte tiberhaupt nur sehr schwach

stattgefundeu. Ich legte deshalb eine neue Probe unterluft-

dichtem Verschluss in verdiinntcn Zuckersirup. Es entstauden

aus der DiphieritiS'U.^iQ ^Hyphen von Fenicilliimi mit- ziemlich

normalen Pinseln. Die Faden waren gegliedert; die Zellen 2—8
Mai so lang wie breit, seharf doppelt begrenzt, meist von miii-

ler Breite, mit ganz hellem , durchsichtigem , scheinbar leerem
r

Lumen mii je 1—4 wandstandigen, glashellen ProtopIasmakSrper-

chen. Seltener waren einzelne Glieder oder liingere Fadenstticke

mii glashellem Plasma angefilllt, Sehr bald entstanden Hefezel-

len in verschiedenster Grosse, Da hier noch keine Leptothrix-

riiden gebildet waren, konnten die Hefezellen wohl nur aus

D.-Hefe oder aus den Plasmakorpern hervorgegangen sein, denen

die kleinsten auffallend gleichen. Anfangs waren sie glashell und

zeigten einen oder zwei glanzende Punkte. Spater werden sie

triibe und kornig. Die Hefezellen der ersten Form bringen^helle,

klirzere oder langere, oft verUstelte Faden hervof, deren Glieder

kurz und kettenformig oder bisweilen lang und fadenartig sind.

Ihr Lumen ist ganz leer oder nur mit 1—2 PlasmakSrnern ver-

sehen. Die abgeschniirten Pinselsporen schwollen zum Theil sehr

stark an; zeigten dann deutlich doppelte Umrisse, einige ziem-

lich grosse Plasmakorner und ein holies Lumen; sie keimten oft

schon am Pinsel und brachten ganz glciche Hyphen hervor, wie

die sie erzeugenden.

2) Membran von B. in Schoten. In Glycerin unter Luft-

abschluss.^).

Bildung von Schwarmern und Leptotlirlx aus Aev Diphteritis-

Hefe. Nach acht Tagen bildeten sich zarte Hefezellen der ver-

schiedensten Grosse, seharf, aber einfach begrenzt; die kleineren

rund und mit einem, die grosseren langlich und mit zwei Plasma-

korpern von starkem Glanz. Vom lOten bis zum Hten Tage

1) Ich haite zur Kultur niederer Pilze den Luftabschluss fur ganz noihwen-

dig, wenn die Arbeit Vertrauen vcrdienen soli. Ich habc ihn uberalJ, auch ohnt

es besonders beryorzubeben, so bewerkstelligt, dass ich dasPrSparat mit cinem

Qaantum Lnft outer einer Glasglocke durch Wisser abschloss.
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nahm die Bilduug der Giihruugszellen und LepMhrix -F'ddan

stetig zu, ohne dass eine Spur von Keimung hervorgetreten ware.

Spater nahm die Gahrung rasch ab; man sah am IGlen Tage

nur noch Lepfothrix-YM^n in alien Stadien der Keimung, Dieser,

Proz6ss setzte sich noch langere Zeit fort,

3) Membran vonB. inSchoten, aiif Zitronenscheiben iiber-

tragen.

Die Membran zeigte vor dem Versuch die DipJderitis-ReiQ

selir ungleich vertheilt. Nach 48 Stundeu fand ich in dem abge-

hobenen Schleim Myriaden schwarmender Kornchen, kleiile Stab-

chen und kurze Lej^tothrix-FMen. Tags darauf bildeton diese

ein dichtes Gewebe, dem Nachts im Munde entstehenden nicht

unahnlieh. Am sechsten Tage war die Zitronenscheibe hie und

da mit Hyphen von Penicillntm crustaceum bedeckt. Sie gingen

stets von den Di^j/i^-^'fe-Membranen aus und waren das Kei-

mungsprodukt der Diphteritis-^QiQ, Einzelne Membranen waren

eingetrocknet. Natiirlich fand anf ihnen keine Keimung statt.

^eberall, wo die Keimnng lebhaft begann, war auch Hefebildung

eingetreten. Da diese an anderen Praparaten deutlicher hervor-

trat, will ich sie dort erwahnen.

4) Papier mit anhaftender Membran von B. in Schoten,

in Wasser gQj)racht unter Abschluss der ausseren Luft.

Schon nach 24 Stunden zeigten die moisten BiphterUis-Yidt-

zellen starken Glanz; manche zerplatzten.

Am 4tenTagesgchienen sich an den dem Papier anklebenden

Membranen die Hefezellen etwas vermehrt zu haben; ausserdem

sah man aber unzahlige Infusorien. Auf der Oberflacbe desGla-

ses sammelte sich Schaura, welcher ein Produkt vom Papier auf-

steigender Gase war. Es bildete sich vom 4ten Tage an auf der

Wasserflache eine zarte Schicht von Leptothrix von den ersten

Keimungszustanden an bis zu langen Faden, welche sich mit

jedem Tage mehrten.

In den Membranen fand ich aber auch einzelne Zellen im

Keimen begriffen, ganz nach Art der im Wasser keimenden

PeniciUium-Si^oren. Sie entsendeten eine oder zwei dllnne , ve-

getative, ungegliederte Faden mit einer Reihe von Plasmakorpern

in ziemlich gleichen Abstanden. Sowohl in der gekeimten Zelle

(Spore) selbst, als auch im Faden in ihrer Nahe und diesenauf-

treibend, entstehen gr^ssere, glanzende PlasmakGmer. Die Le-

]^othrix-F'Men verlangem sich in einigen Tagen ausserordentlicb,



199

bloibcn abcr stets ciiifach, wodiirch man sie von den zartesten

vegetativen Keimlingen der Pinselsporen unterscheidet.

5) Membran von C. in Canisdorf, in Glycerin kultivirt

Die Membran zeigte ausser sehr schoner Diphteritis-Hete

hie und da eine kornige Zeichnung, wic sie so oft bei derarti-

gen Gebilden voi'kommt Sie besteht hier aus winzigen, im Kei-

inen begriffenen, durch schleimige Materie verbundenen Schwar-

niern, wekhe sehr rasch Leptoihrisc entwickelten. Eine ganz

ahnliche schleimig kornige Membran findet man jeden Morgen
auf dem Zahnbeleg zwischen den iep^o^/^H^-Pflanzungen, Es
entstanden in der Membran zarte Keimlinge, welche aus gewohn-

lichen Pinselsporen hervorzugehen schienen. Das Platzen der

D.-Hefezellen liess sich deutlich verfolgen.. Ein in Glycerin ein-

gekittetes Priiparat zeigte acht Tage nach der Preparation zart

doppelt begrenzte Keimlinge, stark aufgedunsen, inhaltslos, mit

ganz hellem Lumen. Ich habe gezeigt, dass ganz ahnliche, oft

wunderlich gestaltete Bildungen, aus Conidien des Favus-Pilzes

in Glycerin entstehen; besonders, wenn vorher Kali eingewirkt

hatte (Jenaische Zeitschrift). Bald darauf (am 4teu Tage) be-*

gannen die D.-HefezelJen in grosser Anzahl zu keimen. Es ent*'

stehen zahlreiche vegetative Hyphen. Das Pi-aparat war mit .

einem Deckglas versehen; daher bildeten die Faden nur dann

Pinsel aus, wenn sie den Rand desselben erreichten *). IJtitei*

dem Deckglas nahmen manche Keimlinge die Favusform aa.

6) Membran von C. in Canisdorf auf Citroaenscheiben.

Nach 24 Stunden sieht man starke Xep^^ArtttvBildnng, Die

LeptothHX'l^^tw zerbrechen in zahlreiche Bruchstflcke, worauf

ich schon friiher die Vermuthung begrtlndete, sie seien geglie-

dert. Die Keimung der Schwilrmer uiid Vegetation der Le.pto-

ihrix-'^MQW nimmt bis zum 5ten Tage stetig zu und man kann

sie sehr bequem studiren, wenn man sie auf dem Objekttraiger

in Glycerin cultivirt. Am 6ten Tage geht in der Diphteritishefe

eine grosse Veranderung vor sich, wekhe sich ganz versebiedea

aussert je nach dem Feuchtigkeitsgrade der Unterlage. An den

trockensten Stellen derCitronenscheibe, besonders auf den Schei-

dewanden, sieht man von den Diphteritis-^lQmhr^nQn zarte Pe»i-

ci7/m;n-Hyphen ausgehen. Die Faden glcichcn den breitercn

I) x\icht in jeder Flussigkeit konnen sich Pinsel bilden , beaonifers m'cht

unter dem Deckglas ; abcr keineswegs ist Immer der Zutritt der tuwercn tnft

nothwendig, wie icb in meiner Favusarbeit nachgewiesea habe.
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Form^Ji^Q^ PenicilUum cmstacemn Fries, wozu sie audi ge-

horen, wie sehr bald die Pinsclbildung ausweist; sie sind meist

mit kornigem Plasma angefuUt, sehrdeutlich gegUedert, ziemlich

stark lichtbrechend, oft mit grossen Vacuolen versehen. Die

Degenerationen, ,auf welche schon Hoffmann aufmerksam

macht , bestehend in wurmformigen , hornartig - gekrummten,

scblauchfSrmigen, oft kugeligen Auftreibungen der 'abenteuerlich-

sten Art, geftillt mit kornigem Plasma, fehlen hier so wenig wie

tiberhaupt, wenn Penicillium auf saftigen Fruchten keimt. Sie

sind endstandig an Haupt- und Seitenzweigen und entstehen, wie

ich glaube nachweisen zu kSnnen, aus einer Umbildung der Fruk-

tifikation. Davon an einem anderen Ort Naheres.

An den feuchtesten Stellen der Fruchtscheibe bilden sich

anfanglich gar keine Hyphen ausj^ statt dessen sieht man die

Dipfeferiiis-Membranen aufquellen und wachsen. Verfolgt man
dieses Wqtchsthum, so gewahrt man, dass es in einer Sprossung

(Theilung) der jyiphteritis-Zellen besteht. Sie quellen etwas auf,

zeigen nun einen glanzenden Kern in hellem Lumen; — mit

einem Wort, sie setzen denselben Theilungsprozess fort, der sie

vermuthlich in's Leben rief. Die nach alien Seiten bin fortge-

schobenen Zellen sind Hefezellen in einer sehr bekannten Form
und unterscheiden sich bald durch nichts von den sich aufhel-

lenden Hefezellen der Membran. Sie setzen ihren Theilungs-

prozess mit so reissender Schnelligkeit fort, dass sie manche
Theile des Fruchtgewebes in dichter Schicht bedecken, so dass

nun dieses pflanzliche Gewebe sich von der Diphteritis-MQmhrsLn

kaum unterscheiden lasst. Auch keimende und ausgewachsene

LeptothriX'YMen sieht man hie und da.

7) Membran von D. in Jena.

Sie war durch Pinseln mit Chlorwasser abgelost; der Pinsel

war in Wasser abgespalt, welches ich unter einer Glasglocke

aufhob. Nach etwa 8 Tagen bildete sich an d^n umherschwim-
menden, nntergetauchten Membranen ein zartes Pilzgewebe. Bald

zeigten sich Pinsel; unter der Oberflache offenbar degenerirt,

theils dem Favuspilz ahnlich, grosstentheils aber durch sehr re-

gelmassig opponirte Verastelung und kleine, langliche Sporen aus-

gezeichnet. Bald zeigten sich auf der Wasserflache, v6n den
Membranen ausgehend, zarte Hyphen mit ganz regelmassiger

Pinselbildung der gewOhnlichen Form. Gleichzeitig erschienen

keimende Leptothrix-FMen und einzelne Hefezellen in der oben

bcschriebenen Form.

i



201

Die Pinselsporen brachten in verdtinutein Znckersirup in 2i
Stunden Keinilinge gewohnlicher Art und Hefekeimlinge hervor,

deren Zellen zartwandig mit kleinem Kern Oder leer waren. Hier
lasst sich leicht die unmittelbare Umbildung der Hefe aus Pin-

selsporen und Hyphenzellen verfolgen. Bald bildeten sich auch

Masscn von einzelnen Hefezellen aus.

Lasst man auf dem Objekttrager *) die Pinselsporen keinien,
.

so entsteht ein zartes vegetatives Gewebe, aus diinnen, sparrig

dichotomisch verzweigten Faden zusammengesetzt , wic wir es

schon friiber kennen lernten. Hier entstehen offenbar die Hefe-

zellen, die man bald in grosser Zahl hervortreten sieht, aus den

in Freiheit gesetzten, hellen Plasmakugeln dor Faden. Es meh-
ren sich zwischen den ungegliederten Faden, die gar keine

Sporen ausbilden, die kleinen Kornchen, die den Plasmakorpern

durchaus gleich sind. Sie wachsen und ballen sich zusammen,

nun einen glanzenden Kern im hellen Lumen zeig^nd, sich durch

Sprossung theilend, und, wo sie gedrangt liegen, von der Diph-

feritis'llefe nicht mehr unterscheidbar.

Nach etwa 14 Tagen machte die Pilzvegetation auf der. Was-

serfl^he keine weiteren Fortschritte mehr, wahrend sie an den

untergetauehten Membranen schon frtiher aufgehort hatte., Nun
sieht man deullich sehr lange Lepiothrix-Faden und Keimlinge

derselben.

8) Membran von E. in Neuen-Gonna.

Die Membran, in Glycerin luftdicht verschlossen aof dem

Objekttrager liegend, brachte in 14 Tagen eine reiche Vegetation

von PenicilUimi crustaceum hervor. Die Pinselsporen erzeugten

Leptothrix in ungeheurer Menge und man kpnnte den Keimungs-

vorgang, wie ich ihn in der Arbeit uber Leptothrix beschrieben,

leicht verfolgen. Die Sporen quellen auf; ihr Kern verschwindet;

neben und zwisehen ihnen finden sich Scjiwarmer in alien Sta-

dieu der Keimung. Meistens sieht man die Sporen geplatzt, doch

glaube ich aus einem sogleich mitzutheilehdeu Grunde, dass die

Plasmakoi-per ihre Zellen verlassenkonnen, ohnesiezu zerstoren.

9) Membran von F. in Camsdorf,

Nichts wesentlich Neues. Genau dieselben Vorgange, wie

bei den iibrigen, modificirt durch das angewendete Substrat

1) In meiner Favns-Arbeit habe ich gezeigt, dass, tief iintergetMcht in

Glrcerin und Sirup, die Pilze ganz anderc Gcstalt annehmcn.
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1st es mir nuu vergonnt, da.-> liir luich aus obigen Versuclien

sich ergebende Resultat kurz zusammen zii fassen, so besteht es

ira Folgenden.

1) Die DipMeritis-MemhYm ist bedeckt mit einer dichteren odcr

dunneren Schicht von Hefezellen, welche, auch ausserhalb des

nienschlichen Korpers, die Gahrung fortsetzen, sobald ihnen dazu

ein giinstiges Medium dargeboten wird.

2) Die Gahrungszellen der IHpMeritis gehoren zum grossten

Theil dem Penicillium cmstacenm Fries an, denn auf geeignetem

Boden geht er stets aus deuiselben' hervor.

3) Die Gahrungszellen der DipUeritis sind reine Hefezellen,

d. h. sie zeigen keine hyphenartigen Missbildungen, sondern sind

einfach, rundlich, mit einem oder wenigen Kernen versehen.und

vermehren sich durch Sprossung. Schon dadurch wird es wahr-

scheinlich, dass sie nicht aus Sporen entstehen , denn aus sol-

chen hervorgegangene Hefe entwickelt sich immet zum grossen

Theil hyphenartig.

4) Die DiphteritiS'llefQ ^ entsteht hoehst wahrscheinlich nur

aus den Plasma-KCrpern der Leptothrix, welche ihrerseits der

Keimung des Inhaltes geplatzter Pinselsporen, hoehst wahrschein-

lich aber auch der Keimung von Plasmakorpern der Fadenzellen

ihren Ursprung verdankt, wie sie sicherlich aus dem Inhalt der

Diphteritis-ZQ\\Qn wieder erzeugt werden kann. Sporen von

PemcilUum (selten von anderen Pilzen) , findet man stets im

Munde; allnachtlich bildet sich eine diehte Leptothrix-Yege-

tation in der Mundhohle; aus Lejyfothrix -Beleg lasst sich Hefe

erzeugen; — was ist also wahrscheinlicher, als dass beide Bil-

dungen in nachster Beziehung zu einander stehen? Das kleine

Fenicillium epcheint^'mir immer mehr als ein gewaltiger Agitator

im Staatsleben der Natur.

5) Die Plasmakorper sind unter Umstiinden im Stande, die

Zellen zu verlassen, ohne diese zu zerstoren; dafur war eine

Beobachtung mir Beweis, welche ich bei Gelegenheit der Favus-

Untersuchung machte und bei ihrer Veroffentlichung genau be-

schrieben und abgebildet habe. Der Keimlinj? einer Achorion-

Conidie, welcher eine sehlauchformigo-Aussackung getricbon hatte,

schloss in ziemlich heller Vacuole der Conidie eine glanzende

Plasmakugel ein. Plotzlich bewegte diese sich mit einem Ruck

an das der Aussackung entgegengesetzte Ende der Vacuole.

Nach wenigen Sekunden dnrchbrach sie die Zellwand unci zer-

Btiebte ausserhalb der Conidie, ohne dass man an dieter ein
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Loch wahrgenommcn hatte. Man darf sich claher uicht wundcni,
so oft die Vacuolen der Sporen und Hyphen leer zu finden ohne
Verletzung der Zellwand, die in der Jugend in einem elasti^ch

schleimigen Zustand sich bcfindet, wie man leicbt gewahr wird,

wenn junge H^fenzellen an einander stossen, sich diUcken und
abplatten und nach dem Stoss ihre Mhere Gestalt zuriick erbalten.

Die Plasmakorper befinden sich innerhalb der Vacuolen oft in

lebhaft kreisender Bewegung, wie ich an einem anderen Ort

ausfuhrlich schilderte.

6) Die praktischen Foigen der Untersuchung scheinen mir

bauptsiichlich darin zu bestehen, dass, wie ich von vornherein

voraussetzte, eine krankhafte Affektion schon vorhanden sein

muss, wenn die vegetabilische Gahrung eintreten soli; soust

miissten die Leptothrix-Faden oder eingeathmete Sporen bei

jedem Gesunden die namliche Gahrung einleiten. Dass die durch

die vegetabilischen Zeiien vermehrte Giihruug das Fortschreiten

der Krankheit wesenllich beforden, ja, dass sie vielleicht bei

der so verhanguissvollen Zersetzung des Blutes eine grosse

Rolle spielen iann, liegt auf der Hand. Man hat schon Chlor,

salpetersaures Silber und andere Aetzmittel zur Zerstorung der

Haut angewendet; ich mochte dafiir den Versuch.mit Essigsaure

vorschlagen, etwa Gurgein mit starkem Essig und gleichzeitiges

Pinseln mit konzentrirterer Saure an den gefahrdetsten Stellen.

Dieses Mittel wird beim Lazarethfieber, welchem ganz ahnliohe

UrsachenzuGrunde zu liegen scheinen, mit so grossem Erfolg an-

gewendet, dass es den vergleichenden Versuch gewiss lohnen wiirde.

CSeJelirte Anstalten und Vereine.
r

ScMesische Gesellschaft ftir vateriandische Cultur,

In der Sitzuug vom 12. Januar 18G5 spricht Hr. Dr. Milde

tiber die oberschlesische echte Triiffel Tuber concolor und

legte Exen^plare vor.

Der Sekretar F. Cohn halt eiuen Vortrag iiber die Veran-

derungen, welche die Larven der bandi'ussigen Halmfliege

(Chlorqps iaeniopus) in den Zellen der von ihnen angefressenen

Weizenhalme herbeifuhren. In dem obersten Halmgliede,

zuniichst unter der Aehre, erzeugt diese Larve, von oben. nach

unten herabsteigend, unter der Oberhaut einen Fressgang,
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an desseu Ende sie sich in eiue Scheinpuppe uinwandelt, uni

nach einiger Euhe Anfaiig August als voUkommene Fliege aus-

zuschlupfen. In jedem Halme findet sich nur eine, selten 2 Lar-

ven, die dann 2 getrennte Fressgange bilden. Von d6r Larvc

wird im Fressgange zunachst das griine Eindenparenchym zwi-

schen den peripherischen Gefassbtindeln zerstort, ein Theil der

obersten Zellen in eine gelbliclie formlose Substanz verwandelt,

welche die Wundflache uberzieht, in dieser sind einzelne Ge-

fasse, resp. Stucke derselben aus dem angegriffenen Biindel ein-

geklebt. Die Parenchymzellcn zunaehst unter der Wundflache

verlangern sich zum Theil sehr bedeutend, indem sie erineum-

artig in lange cylindrische und kugliche Papillen auswachsen;

(iberhaupt ist das Parenchym in der Nahe des Fressganges be-

deutend, und zwar in radialer Richtung ausgedehnt. Es scheint,

als sei in Folge des von der Wundflache ausgehenden Reizes

die Ernahrung der Zellen, und wahrscheinlich auch der Strom

der Bildungsfliissigkeit von der normalen, vertikalen, nach der

Aehre emporsteigenden Kichtung abgelenkt, und in eine radiale

umgeandert worden; daher sind auch die angegriffenen Halm-
glieder bedeutend verdickt, leicht der Quere nach brechend, meist

im Inneiii nicht hohl, dagegen gar nicht nach oben gestreckt, so

dass sie aus dem sie umhtillenden Blatte gar nicht odcr nur

wenigheraustreten; ebenso bleibt die Ernajirung der Aehre selbst

zurtick, daher die Korner wenig und zum Theil gar nicht reifen.

Spater erholte sich jedoch ein Theil der Aehren mehr o'der weniger

vollstandig, so dass der von den Choropslarven ausgehende Reiz

nur voriibergehend die Richtung des Bildungssaftes ablenkte.

Die ganze Erscheinung beweist, dass der Schaden der Chorops-

larven nicht auf der ZerstSrung eines Theils des Rindengewebes,

Si)ndern auf einem vergiftenden, und die normale Ernahrung ab-

andernden Reize auf das Parenchym beruht, der mit den Gallen-

bildungen verwandt ist, und vermuthlich von einem von ihnen

ausgeschiedenen giftigen Secret ansgeht. Wahrscheinlich ist der

verderbliche Einfluss der sogenannten Hessenfliege und Roggen-

made (Cecidomyia destructor und secalina) auf die jungen Ge-

treidehalme in iihnlichen Verhaltnissen begrundet.

Hierauf hielt Herr General-Major v. Jacob einen Vortrag

tiber die Agaveen im Allgemeinen und deren systeuia-
tische Eintheilung. Nachdem derselbe die iiltere Geschichte

dieser- nur in Amerika vertretenen interessanten Pflanzenfamilie

gegeben, von der Linne nur 4 Arten kannte, verweilte er bci den

>
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Bearbeitungen der bis jotzt unterschiedeneu 3 Gatfungen der
Familie (Agave ^ Fonrcroya und Beschorncria) durch Kunth,
welcher u. a. von ersterer Gattung 20 Arten nach den Bluthen
und 28 aiidere ohne Bluthen charakterisirte. Hierauf folgte eine

Kritik der Systelne des Fiirsten Salm-Dyk-Iieifei\scheidt, sowie

des Professor Karl Koch, von denen der erstere 4G Agaveen und
3 Fom-eroyeii^ derjetzterc CA Agaveen und 5 Fonrcroyen fest-

stellte. Hieran schloss der Vortragende eine Darstellung seines

eigenen Systems , welche yocben in der hanib. ,iGartcn-Ztg.''

' (Versuch zn einer systematischen Ordnnng der Agaveen, 1864.)

veroffentlicht worden ist. Bei einer Familie, deren Arten in

unseren Garten t^elten, oftin Jahrhunderten nieht, zur Bltithe kom-
men, muss den vegetativcn Charakteren ein hoherer Werth bei-

gelegt werden, und ist namcntlich die Bescliaffcnheit der Blatter

und ihre Bestachcluue: von Bedeutunff. Hiernach werden die bis

jetzt bekannten Wb Agaveen in vierHauptgruppen: hornstachelige

(cerafacanthae), knorplichstachelige (chondracantJiap), unbewaffnete

(inermes) und krautartige (herhaceae) vertheilt; die ersteren wie-

der in marginatac^ canwsae, suhcoriaccae, stihcarinatae, integer-

rimae, canaliculatae, Joriformes und juncineae vertheilt. Ausser-

dem werden 8 Fourcroyen und 4 Besehornerien unterschieden.

Zur Erlauterung warden Abbildungen und Blatter einzelner

Agaveen vorgelegt.

In der Sitzung der kais. Akad. d. Wiss, in Wien vom 16.

Febr. ubergab Hr. Prof. Dr. Fenzl zur Wahrung seines Priori-

tatsrechtes die Diagnosen von 5 neuen Pflanzenarten aus dem

siidlichen Sudan, u. z. 1. Lanwodifhyros Russeggeri aus derOrd-

nung der Commelinaceen mit i. rivtdaris und lanceolatus ver-

wandt. 2. ValUsneria aethiopica; 3. Cadalvena speetabilis, eine

Zingiberacee, denTypus einer neuen mit KaempferiavevyimAim

Gattung bildend, welche sich durch ihren 2-facherigen, bloss

zweieiigen Fruchtknoten und den Mangel der verkammerten

Nebengriffel vor alien librigen Gattungen dieser Ordnung unter-

scheidet. 4- Adenium speeiosmn aus der Ordnung der Apocyneen

von A. Honghel durch die Art ihrer Behaarung und den trau-

benartigen zweigabeligen Bliithenstand verschieden; 6. Macrva

(Nkhnhria) aetJiiopica aus den Capparideen, mit Niebuhria ohlo?i-
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gifolia DC. einigermassen verwandt und die Einbeziehung der

Gattungen Nicbithria und Strehlocarpus in die altere von Fors-

kal aufgestellte Gattung Maerva rechtfertigend.

Versammlung der k. k. zool. botan. Gesellschaft.

Dr. Polak sprach iiber den Standort der Gumnii resina

gebenden Umbelliferen in Persien; er gab geographische Andeu-

tuugen iiber den Karawanenweg von Ispahan nach Schiraz, wo

diese Pflanzen in der Nahe vorkommen; er besprach den Stand-

ort und die Vegetationsbedingungen von Dbvema ammoniacum^

der Ferula GaTbamim^ der F, asa dulcis und F, asa foetida F.,

sagapennm; er sprach uber die Anwendung der Harze und

schliesslich aiber die Bedingungen, diese Pflanzen ftir europaische

botanische Garten zu gewinnen. — Dr. Pick sprach iiber eineu

Favuspilz, den er auf Menschen einimpfte, besprach die. Fructi-

ficationsorgane , nach welchen derselbe eine Art von Aspergillus

ist. — Herr Stenzel in Kasmark benachrichtigte , dass am 26.

December beim Drechselhauschen der Centralkarpathen Gentiana

tenia L. bliihend gefunden wurde, vvahrend im Thale eine Kalte

von 20^ R.* herrschte. — Herr Krasan besprach die Bastard-

natur der kritischen Eubusarten; die Bastarde entwickeln in der

Eegel ein oder das andere Organ im Ueberma^se, wodurch ge-

wisse Momente an der Pflanze eine excessive Modification er-

leiden, in welchen Viele nur cinen Beweis ftir die Specifitat der

betrefFenden Form zu erblicken glauben. Als excessive Modifi-

cationen werden bezeichnet : die bliitterartigen Anhangsel des

Kelches, die iiberschwangliclie Bestachelung der Pflanzen, be-

sonders der Ripyen und des Kelches , die Auseinanderzerrung

der Inflorescenz, welche siih sodann aus blattwinkelstandigen

Bluthenasten und Cymen zusammensetzt. Tragt eine und die-

selbe Pflanze verschieden geartete Inflorescenzen , so ist diess

ein untriigliches Zeichen ihrer Bastardnatur. Die oft ungewohn-
liche Grosse der Bliithen und das Schwanken ihrer Farbe, die

fussfiirmige Theilung und verschiedenartige Lappung des Blattes,

,die ganzliche oder theilweise Unfruchtbarkeit der Pflanze.

Von Dr. Kerner wurde die dritte Decade Qsterreichidcher Wei-

den Yorgelegt und eine Abhandlung iiber die unterosterreichi-

schen Orchideen-Bastarde.

Prof. Dr. linger legte in der Sitzung der k. Akad. d. Wiss.

inWien-vom 9. Marz eine grossere Arbeit vor Uber fossile
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Pflanzen der TertiarformatioH unter dem Titel: Sylloge planta-
rum fossilium, als Schluss einer schon friiher im 19. Bd. der
Denkschriften begonnenen Arbeit. Der Verf. legt das grosste

Gewicht bei dergleichcn Untersuchungen auf einc moglichst ge-

naue Vergleichung der vorweltlichen Organisnien mit der jetzigen

Lebenswelt, da nur auf solche Weise sichere Anhaltspunkte fiir

die Bestimmung der fossilen gewonnen werden konnen. Prof.

Unger bemerkt, dass die Tertiarfloren im Allgemeinen in ihren

verschiedenea Horizonten eben sowohl die Elemente einer nord-

amerikanischen als die einer oceanischen Flora an sich tragen,

ansserdem aber audi an die demialige Vegetation Mittel- und
Sud-Amerika's, ferner an die Vegetation Nord- und Siid-Afrika'd,

Mittel-Asiens , Ostindions etc. erinnern. ^ Wie dieses Rathsel zu

loseu, dazu— bemerkt Prof. Unger — diirften unsere jetzigen

Kenntnisse liber die Ursachen der Vertheilung der Gewachse auf

der Erdoberflache kaum hinreichen.

Botanlisclie IFotizen.
^

Gardeners Chronicle meint, noch niemals eine so grosseAn-

zahl neuer Zierpilanzen zu elncr Zeit in England beisaninien ge-

sehen zu haben, wie die, welche jiingst durch Fortune aus

Japan eingefUhrt und versteigert worden sind. Ein solcher Fall

diirfte sich auch schwerlich so leicht wiederholen, denn es

kommt nicht alle Tagc vor, dass ein Land wie Japan, das hun-

derte von Jahren den Fremden vcrschlos^en war, diesen ge^ffnct

wird. So zahlreich auch die neuen Pflanzen sind, die von dort

bis jetzt in England eingefiihrt worden sind, so gibt es dennoch

ohne Zweife! in denjenigen Distrikten, die bis jetzt wenig oder

gar nicht von Europaern besucht sind, noch viele Arten, die all-

malig ihren Weg nach Europa nehmen werden.

Ftlr den Preis Bordin auf das Jahr 1864 war zwar bei der

pariser Akademie eine Abhandlung eingegangen, aber sie war

nich4 ausfuhrlich genug, Deshalb ist der Termin bis zum Jahre

1866 verlangert. Die Aufgabe lautet: „Durch anatomische Unter-

suchungen ist zu bestimmen, oh in der Struktur der Starame

besondere Charaktere, entsprechend den grossen natiirlichen

Familieu, vorkommen. Besonders erwunscht ist eine vergleichende

Untersuchung der Lianen und kletternden Pflanzen niit den
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Stammen der andern Pflanzen in denselben Familien." Die Ab-

handlungen sind vor dem 1. Juni 1866 an das Secretariat des

Instituts einzusenden. — Fur das Jahr 1865 ist folgende Aufgabe

gestellt: „Man soil auf experimertellem Wege die Ursache der

Ungleichheit in der Absorption der Salzlosungen verschiedener

Natur, die in dem Boden enthalten sind, bestimmen, und durch

anatomische Untersuchungen der Wurzeln die Beziehungen fest-

stellen, welcbe zwischen den Geweben und den StofFen, die sie

absorbiren oder ausseheiden, besteben," Die Abhandlungen siad

vor dem 1, September 1865 einzusenden, Der Preis besteht in

beiden Fallen in einer goldenen Medaille im Werthe von 3000 Frcs.

A n '£ e i s e.

Verkauf nordamerikanischer Lanbmoose.

Es sind mir von einem nordamerikanischen Bryologen mehre
Exemplare einer Srtmmlung nordamerikanischer Laubmoose zum
Verkauf iibergeben worden. Es sind 68 Arten, unter denen 30

nur in Amerika vorkommen. Unter diesen befinden sich: -^5^0-

mum SuUivantii Schpr., Bmchia flexuosa C. MtilL, Fissidens db-

tiisifoUiis Wils. , exigims SuUiv. , minutiilus SuUiv. , subbasilaris

Hdw., Desmaiodon arenarms SulL, Eitstichia Norvegica Brid.,

DnimmoncTia claveUafa Hook., Orthotriehiim strangidahcm Hdvf.^

Grimmia pensykanica Schw, , Aplmnorrhegma serrata SuIL, Fon^

tinalis hiformis SulL, Leiicodon jidaceiis, Lcptodon Ohioensis Sull,

trichomitrion Mohr, Anomodon oUtisifolius SulL, Hypnum obsct^

rum P. B., hirfelliim Hdw., SalUvantii Spruce, Boscii Schw.,

deplanatum Schpr., enrvifoUmn Hdw., acuminatum P. B., ortho-

cladon P. B. , SidUrantiae Schpr. , Entodon dadorrhuans , sedu-

(trix^ compressiis , Climacium Americanum , Pylaisaea vehitina

Schpr, etc. — Fast sammtliche Arten tragen reichlich Frucht,

Diejenigen, wekhe auf diese Sammlung reflectiren, erhalten sie

um den Preis von 5 Thalern Pr. Cour, auf portofreie Briefe zu-

gesendet von

Halle a. S. im April 1865. Dr. Karl Muller.

Redaeteur: Dr. Herri ch-SchSffer. Druck der F, K e a b an e r'scben Bucb

druckerei (Cbr. Krog's Wittwe) in Regensborg.
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Re^ensburg;. Ansgegeben den 6. Mai. ^ 1II05.

Inliiilt. W. Nylander: Novitiae quaedam Licbenum Eoropaeonun
riaram tribuum. — Christ: Primala graveolenti-viscosa. — LUterator.

fiotaoische Notizen.

Lichenum EuroDaeorum yariarum tribuum

Exposuit W
In Numeris 1 et 10 Florae hujus anni novas Lecideas haud

paucas definivi; notctur vero eas non omnes species proprias

sistere autonomas, sed satius sub speciebus jam cognitis et com-

paratis quasdam sicut formas peculiares subsumi posse. Paruin

quidem prodesse videtur nimis distinctionibus operam dare, sic

enim in chaos itur failax statuum accidentalium, qui nihil typi-

cum nihilque speciatim describendum exprimunt et qui iu Liche-

num classe facilius oriuntur quam inulla alia, ansam uberrimam

praebentes inventis novis inlinitis. proferendis. Euina scientiae

seriae sic paratur similiter ae excessu qualicunque vol nisu rebus

occupato veiitati alieuis. Nonnisi vere distincta dibtinguenda

sunt, at accidentalia et atypica rejicienda vcl ad typos suos re-

ducenda.

Hie species recenter detectas tribuum variarum exponendi

venia detur.

1. Coll em a subbadium Kyi.

Thallus fuscus vel fusconiger sat tenuis areolato-verrucosus;

apothecia badiofusca conferta planiuscula parva (latit. circiter 0,4

millim.) , conferta ,
prime ellipsoideae , longit. 0^013—16 millim.,

Flora 1865.
***

i
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crassit. 0,008—0,010 milliju... pttaphy^es fere inactiocres. G6la-

tina liyuienea dodo coerakseeHS.

Ad saxa calcis primitivae in Finlaudia orientali, lluskiala.

Apothecia fere thallum tegeutia. Facies fere Lecanorae ha-

diae obseurioris. Thallus intu:? totu-s, lamina tenui visus, virens

et minute cellulat>ns; granula cconiina ?at parva vix moniliformi-

juDcta,

2. Lept a
(J

i. d m r h y p u r o d c s -N' y 1.

- Thallus fuscns vel saepe fiiseonigresccns furfurosus , tenui:^.

<rtit Subgraniilo.*n>. diffnsus; apofhe^cia concoloria vel rarinS (ma-

gis evolutaj r.ufescentia parva (latit. 0,2-r-0,-l milliui. j. deiude pla-

niuscula et deniquc biatorina; sporae (tbrniae maxiuie solitae in

IioG genere) ovoideae (apice inforo ant ntroque atteuuatae), sub-

murali-divisae, longit. 0,020—30, crassit. 0,011—U millim., para-

iA3^^3^r4cile^centes. Gelatiua hymeiiea iodo. coerulescens.

Ben Lawers in Scotia, ad saxa inicaceo-schistosa (Jones^).

IMIIus addita solutiane aqwosR iodii colt^re rinof*€ rabeJieen^^

tingitnr. .

o. P// r e H i d i u ai actinell a m N y 1. -

Thallus sordide vel obscure olivaceus adnatu:s inaculas par-

vas (latit. vulgo 1—2 inillim.) sistens tenuiter stellato-divisus.

radiis vix nisi apicibus attenuatis discretis; apothecia pyrenodea,

in centro thalli parce obvia. proniiuula, ])crithecio integre nigi^

(latit. 0,30—0,05 niillim.); sporae 4nae fuscae vel fnscescente?

obiongae 3-septatae. longit. 0,020—24 niiUini., crassit 0.008

0,010 millini,, paraphyses graciles parcae vol obsoletae.

Ad calcem (cretam) in Bgxley Hill, Kent, legit cl. Jones ')-

Lichen est quam maxinie paradoxus. Apotheciis pyrenocar-

pis et sporis infuscatis distat fi CoUemeis, sed testura thalli ac-

cedit ad Leptogium. In centro fere cujiisvis thalli apothecia in-

veni ; divisiones hujus variant adscendentes vel erectiusculae

(crassit. 0;03—0.09 millira.). Thallus iodo vinose rubescens *).

1) Dominos Jones, Croaan et .\ o r r I i a speciebus maxiine notabUibus

attenta investigratione detectis inter explorAtores Licbenum europaeOTum ho-

diernos sane meritissimos adscribendos .fsse crederem.

2) fnter CoHemeos citetnc adhae Collema furfureum in Ben Lawers (Jo-

nesj. atttoe CoUetnati gramuliformi, quod etiam in Scotia obvenit (Jones). —
Uptogiiim placodiellum dixi L. diff"}-actum Kphls. (Flora 1861, p. 258), quod

noujen jam afiini Coilcmati adUibitura fuit; a'Dre. Uipart in GaUia centra!! Ic-

ctuta est.
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.4. Calic inm trajectum N y I,

Thallus vix ullus distinctus; apothecia sicut in.C eusporo^
scd breviora et nonnihil validiora; sporae (ut inPhysciis melano*
carpis) oblongo-fusifonn(v< bi-loculares (vel 4-loculares) . lon^it.

0,052—60 millim., crassit. 0,016—21 millim;

Corticok, New-Forest, Hampshire. Legit, rev. Salwey.

5. Bt-e reoc atilis c nm ^g o m p h ilia c e n m Is y 1.

Thallus glaucescens ^anulosus vel granuloso-leprosus effusus

sat tenuis; apothecia ini;ra irregulariter snhii^iobosa (diani. trans-

vers. 0,5 millim. ant minora) vol suboi>lo«ga, hypothecio (laxe

tixo) podetiiformi corneo-hval'iio aut obseurato vel nigrieante (sti-

pitehoe parum tenuiore quaui apotheeinm et altitudiDe 1—2iniHia».,

plus minus granulose tecto , interdum polycephalo); sporae 8nae

ineolores fusifonui-oblong-Ae 3—7-seplatae, longit. 0,023—S3 millim.,

crassit. 0,006—7 millim,, paraphyses baud discretae, hypothecium

subincolor vel leviter fuscescens. Gelatina liynienea iodo coevu-

lescens (thecae ita intensius tinetae).

Ad saxa granitica in Finlandia media, HoUola. Detexit d.

30. Julii 186s praest^ntissimus J. P. Norrlin.
Pertinet haec species ad genus novum omnino distinctum ')

;

faciem habet quodammodo Stereocmli cereolini Ach. minuti , sed

apothecia cephaloidea. Referenda est ad Baeomyceos, vel tribum

novam peculiarem format iis accedens.

G. 8 f er eoc anion cup r iniforme N y 1.

Thallus humilis, podetiis depressiusculis ramosis caespite.s

formans (altit. 10—12 millim), podetiis parum vel vix deuudatis

et inde vix visibilibus (fere mediocris erassitieil , toiis granulis

albidis parvis verrucoso-congestis crassO obductis; apothecia cupreo-

nifa (vel variantia testaceo-fuscescentia , nmrgine pallidiore vel

rufo-fusco), plana vel convexiuscmla (latit. 0,5—0,8 millim), intus

ineoloria; sporae bacillares 3-septatae, longit. 0,021—25 millim.,

crassit. 0,0025—0,0035 millim., paraphyses apice clava lutea. Ge-

latina hymenea iodo coerulescens.

In Finlandia media, Asikkala. Legit Norrlin ').

indniia

exponere fncUe est Degoitum.

2) Memoretar bic Cladonia papUiaria nr. apoda Nyi., apotheciif fascis

vel fusco-Tutescentibus sessilibus aut sabsessilibas supra crustam tbalU, pla<*

niuscalis Immarginaiis (vel marfine obsolete) confertis; sporae ei oblongae,

14 *
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'T, Pf a c odi n tyi ful gi dum Ny].

i^ub^iniile P?flcorZio fidgend DC apothetiis vero persisteuti-

lius leeanorinis tepithecio croceo-aurantiaco. marguie thallino cin-

gente sulpltnreo interiori latere auranlinoo-tincto); sporis oblongis

siniplidhus - longit. 0,012—20 Jiiilliin. . cvaB^it 0,,005—G milliui.

(interdinn altevo apu-o vei utroque erar^^^iorps). paraphyses crassao

forassit 0,0045 milliui.;.

In Gallia niovidionali . pvope Canne-. supra tevrani. L^gi^

Dr. Bornet *i.

S. O p p c/ )• a J) h tf ch r o f h e il a N yl.

Similes 0. varia^i' i\ signatae Ach.. .^^ed apothecioriim mar-

i^ine vel excipulo ochraceo; sporae fusilbvines 3-septatne, longit.

0,OU—16 raillini.. cvassit. 0,004—5 millim.. hypotheoium fusco-

nigiican?. Forte baud species propria.

Ad corticew in Gallia prope Pan (Larbalestieri,
r' h

f). V e r /• H r a r i a s ti b i n fear a N v 1. •

Thalltis pallide cinereo-virescens tenuis rimulosus indetermi-

natuH: apothecia uiediocria convexula prouunula. jjeritheeio in-

tegre vel subiutegre nigro; sporae fusifornies ;>-?eptatae. longit.

0.620—27 nuUiuK. crassit. 0,00(i—7 niillini.

Ad .saxa granitica in insula Jersev (Larl)ale>stier). Vix

specie sit distincta a F. cltloroiica.

10. V t r r H e a r l n I ep (oh' r a N y 1.

Thallus obscure olivacens vel olivaceo-nigrescens laevis sub-

nitidiusculus determinatus Bat tenuis; apotbecia nigra niinuta

longit. cin-iter 0,011 raillim. , crassit. 0,0035—0,0045 millim.; in ericelis Galliae

centralis (Riparl), cum typo, bene fertili. — Dufouream luvnulosam Hook.

Icctam villi in InsuUs Spitsberg a Domino A. J. Mairpgren.

1) Hoc loco notare liceat circa sic dictam ,,Biator8m campesfrem*' Fr?

in Flora hujus anni p. 26 legi de auctore nominis ,,er babe in alien seinc«

Schr'iften bei der Bescbreibuog von B. campesMs keine andere Art vor hngeQ
r

gehabt als gerade diejenige, welche ich fiirdie wirkliche Art erklart babe."

Sic n. Th. Friesf Quis vero viderit in Lichene dato in Fr. Lich. Suee. ess

>22 ^.bypothaHam merabranaceum", ,,apothecia excipulo cupulari substipHato.

margiue sablacero*', vel ,,nunc sessilia, nunc in stipitem pro ratione cras-

siim cons(ricta, primo claasa, mox rupta'". ^ic. (vidi Licb. reform, p- 265)?

Anne in his verbis confosw manifesta latet et eerie inextrtcabilis etiam verbo-

si^ati qaam maxime exuberant!? Anne nuilias est momenti, si Licfienem e V«-

gesls citatum arcbetypum examiuavi et ytnm esse f'e%hnm in^tm-



.^ubinnata; ^i)Oiac incoloies olilou^ae 1-septatae (altero apice

paiillo crassiores), longit. 0,010—18, crassit, fere 0,005, paraphy-

ses uullae.

Ad scopulos iu iiiisula Jersej'. Legit J.arbalcstier ^).

Facie externa fere Verrucanac macosav. Forte varietas K
consequentis Nyl. iu Flora 1864, p. 357, differens apotheciis ini-

noribuSj spoils angustioribns. — Forma Iqdotenie missa a Do-

mino Lahra (nomine iticonsitkna). thallo sordide olivaceo tenui

opaco snbrimuloso indeterminato, npotlieciis fere diinidiato-promi-

niilis (latit. circiter 0,1 niillim.), :^[)oris longit. 0,014—19, crassil.

0,0045 millim.; in Miinster ad lapides calcareos humidos horti

botanici (Lalini). Differentia loii hae differentiae cxiguae oriii

videutur; facileS adcopulos, piaesertim ab nixlis marinis lavatos.

thallus laevip.'atur. firmiis et determinatus evadit.

11, 31 el a n ofheca a c e r v it Ian s Nyl.

Tliallus macula albida subdeterminata veJ eiTusa indicatus;

apothecia nigra minuta (latit. 0:11—0,13 nullim,)r peritliecio irt-

tegre nigro, glomerulos parvulos (latit. 0,5—0.7 millim.) rotun-

dc'^tos viilgo farmantia. yaepe in foveolis saxi (ex apotheciis alie-

nis olim ortis) giegaiie.innata et parum prominula; sporae 8nau

incolores ovoideae Tpaite' supera crassiores?) l-septatae, , longit

0.010—21 millim., cras^it. 0,006—8 millim., paraphyse's parcae

molles vel fere obsoletae. Gelatina bymenea iodo non tincta.

In Gallia centrali. Clicr, ad lapides calcareos duriores fonna-

lionis jurassicac. supra terram. Legit Dr. Piipart.

Primula 2' r a v e o 1 e n t i - v i s c o s a

7000

und 8000 Fuss, unter den dort ^ehr reduciiten und kleiuen

Exeniplaren der Frimvla villusa J acq. und graceolem Heg. (la-

iifolia La.peyr.), eine Form, die mcU alb iiybridc beider Arten

doutlieh cbaracterisirt. und die -crude jotzt (Milrz 18G5) aufs

>Schonste m meinem Fenster zu Basel blubt. - Ich gebe die ver-

gleichcridc Diagnose der zyxci Eltern ncbst der Ilybiiden

:

r

I) DomiDOS iirbale.stier in Insula Jersey nuper dctexit Lithographam

petraeam (DR.) eiVerrucariam striatulam Wtilnb. , raomeflti sistentia quam

maximc roeraorabina ad geograpblam Lichennm Europae.
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Tr. villosa Jacq. P>'. ^rmeolenti-viscosa, Pr. graveohns Heg.

Foliorum lamina

late obovata in petio-

lum contracta a medio

ad apicem dentato

serrata, undique vis-

cosa, pube brevissima

adspersa, pilis glandu-

losis ciliata.

Pedunculo debili

folia vix superante,

2—5-floi'o.

Umb ella erecto-

patente.

C a lye elate pateu-

te infundibuliformi.

— lamina oblongo-

obovata in petiolum

sensim attenuata , a

petiolo ad apicem den-

tato — serrata, undi-

que pilis brevibus

glandulosis adspersa.

robusto folia vix

superante 2—10-floro.

Corolla faucebaud

farinosa rosea.

Staminibus sexus

birevistyli medio tubo

insertis.

Capsula calycefru-

ctifero breviori.

Tota planta alt.

er^cto-patente.

lamina oblongo-

obovata in petiolmn

sensim attenuata , a

petiolo ad apicem irre-

gulariter dentata, un-

dique pilis brevibus

glandulosis adspersa.

robusto foliis di-

midio vel duplo lon-

giore, 2— 11-floro.

— nutante secunda.

V» decira.

Basel den 24. Marz 1865.

erecto - patente

subcampanulato.

fauce baud fari-

nosa rosea.

— sexus brevistyli

medio tubo insertis.

alt. V» decim.

subgloboso , su-

perne circa tubum co-

roDae subdauso.

fauce leviter fa-

rinosa purpurea.

— sexus brevistyli

fauci insertis.

calyce fructifero

longiori.

— alt. 1—2 decim.

Dr. Christ.

Eiltteratur.
Bildungsabweichungen bei einigen wichtigeren Pflau-

zenfamilien und die morphologische Bedeutung
des Pflanzeneies. Von Dr. C. Crammer, Prof, der

Botanik am schweiz. Polytechnikuni. Zurich, in Com-

mission bei Friedrich Schultliess. 1864. 4. 148 pag.

16 Tafeln.

Diese Arbeit zerfallt, wie der Titel besagt, .in 2 Hanpttheile,

vou deneu der erstc und umfungreicbste sich ausscblie^slich mit

\
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(ler Aufiiahliaig undBe^fcbreibuii:^ mm lieilie von Moaytrositaten
beschaftigt, die an folgendeu Pflanzen beobaclitet wurden; Abieif
exceUa. pecfhiata. 'Finns si'lcestria, Fumdio, Cemhra, Larix euro-
paen, microcarpii, Cmvaliana niajalis, Orchis Morlo, mfAsmlar
Ophry^ arachnUeSy Frunula Aicrknla. (hUwi)sls, Vmtaurca Jac^a
Taraxacum officinale: Leoviodon hastilLs. Senecto vulgaris^ Hem-
cleum SphomlyUum. Thpsseiinum jKilu.stre. Daucus Cawta, Del-
likiniam elaktm^ Paeonkt 3IoaktH[/. Acatia cornii/eva mid Meli-
lotus macrorJma^ Nacli den verstiiiedcneu Faniiliea), deneu diesc

Pflanxen angehoren, ist die Darstellung in Capitel getheilt, und
jedem derselben, ehe der Verf, zur Daiiegung seiner eigenen

Beobaehtungen* schreitet, eine Zusaunnenstellmig der von frtthern

Beobachtern in der betreii'enden I'aiffilie wahigenommenen Bil-

dungsabweiobungeu beigegeben. Die voui Verf. seibst hier mit-

getheiiten Monstrositaten sind selir maimiclifaltiger Natur und,

wie uu« bediinken wilL auoh von schr ungleiehem Werthe; deuii

wenn viele derselben, \yie die Fallc von Verbanderuug, Vergrii-

uung, Ekblastesis, Diai»by6is, riick'- nnd vorschreitender Meta-

morphose u, dgl. jetzt vyolil uur in soforn 'nueh von Intere&se

sindj als sie fruhere Beobaehtungen iihnlicher Art bestutigen oder

vermelireni «€> wird aadererseits eine ansehnliclie Beihe ueuer
Thatsachen aufgefiibrt, welche theils wesentliche Berichtigungen

und Erganzungen zii frtihern Beobaehtungen abgeben ,t. thdls^

manche noch streitige Fragen der specielleu Morphologic zu enU

scheideu oder doch der Entseheidung naher zu bringen 'geeignet

sind, Hierhiii rechnen wir die Abnorniitiiten bei Orchid m<^cuJa

und Morlo. welehe die uamentHch von De Candolle bestrittene

Kob. lirown^sche Auii'assung der Orchideenbluthe bestiitigen ');

vor AUeui aber des Veif. ]>eobacbtungen bei den (»beng€nannten

Frmitlanen. Comjmiku- und IJmbelllferen. Au^ dieseu crgeben

i:>ich in.sbesondere fur die Deutung der Placeiiten und die mor-

phulogisclie Natur des OvuluniS wicjjtige Fingeiiieige und Aut-

jschliibse. die wir m ]*olgenden in der Iviirze anfuhren wollen;

auf das Detail der Untersuchungeu selbfet kOuncn wir jedoch bier

nicht naber eiugehen. wie wir aueb niancbe.s Jnteressante nber-

J) Wonacb an der ZHsammenseUuDg der Bliithe der Orchiileea sich 5 al-

ternirendc S-gHedrige Blattkreise hetheiHgen, namlich: die Perigonblatter als

die beiden aassersten Cyklen. das dem Labeil opponirte einxelne Staabgrefas5

der Ophrydeen. als einzitr entwickeltes Rfied des dritten. die bciden mit jeneni

altemlrendeD, bei Ophrys nur tngedenteten , bei Vypripedium cinzig enlwi-

cJcelteD 5ttubgefa$se als 4ter und die Xarben als dt^ Krei:^.
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geben miissen, was aus deiiselben. sonst noch ftir die Morphologie

jener Gewachse erscblossen wurde.

Bei dea PrimuJaceen wurden Vergriinungen des Fruchtkno-

tens beobachtet. Aus diesen war ersichtlich , dass hier die Pla-

centa — bekanntlich j,libera centralis" — entschiedenes Axen-

organ ist; dieselbe hatte sich namlich meist stielartig verlangert

nnd an i^^rer Spitze an Stelle der Eier mehr oder minder laub-

blatiahnliche Organe erzeugt. Letztere aber waren in alien Ue-

bergangsstufen vom voUig flachen und gelappten Blatte bis zum
unveranderten Ovulum nachzuweisen , so dass sich ans diesen

Vorkommnissen der Schluss ziehen lasst, dass bei den Primula-

ceen das Ei das morphologische Aequivalent eines ganzen Blattes

ist. — Bei den Compositen wurden Diirchwachsungen des Frucht-

knotens beobachtet. Hierbei hatte sich die Bliithenaxe stets an

der Seite des Ovulums weiter entwickelt, letzteres selbst aber

mehr oder minder blattartige Beschaffenheit angehommen. Hier-

aus schliesst der Verf., dass auch bei dieser Familie das Ovu-

lum Aequivalent eines ganzen Blattes, nichi aber, wie Andere

woUen, die metamorphosirte Axenspitze sei, und dass die letz-

tere im normalen Zustande an der Seite des Ovulums im Grunde

des Frilchtknotens obliterire. Es wiirde somit auch hier die der

Placenta entsprechende Region als wahres Axengebilde zu be-

trachten sein. — Anders jedoch verhalt sich die Sache bei den

Umhelliferen. Hi^r zeigten vergriinte und durchwachsene Blix-

then, dass der normale Fruchtknoten durchaus nur von Blatt-

organen gebildet wird und die Axe an seiner Zusammensetzung

keinen Antheil hat. Die Eier aber erschienen hierbei nicht in

ganze Blatter, sondern in laterale Segmente von Blattern, nam-
lich der Carpelle, umgewaridelt, und sind daher hier als morpho-

logische Aequivalente von Fiedern aufzufassen. Bei deti Ra-
nunculaceen und Legiiminosen ferner manifestirte sich in terato-

logischen Vorkommnissen das einzelue Carpell als ein einziges

und gauzes Blatt und die Ovula ebenfalls als seine metamorpho-

sirten Randsegmente. Und schliesslicb ist hier sowohl wie bei

den Umbelliferen die Placenta nichts weiter als der etwas ent-

wickeltere eiertrageude Rand des Carpellarblattes und hat in

keinerWeisCj wie dies hanfig angenommen wordenist, die Natur

eines Stammgebildes.

Sind somit nach des Verfassers Darstellung die Ovula bei

den einen Pfianren die morphologischen Aequivalente ganzer

Blatter', bei den andern nur deren metamoiphositte Segmente
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(Raiidsegmente in den angeftihrten FHllen, Emergenzen der
Flache oder Mediansegmentc in andern), so besitzen dagegen die
einzelnen Theile des Eies iiberall gleiche Natur. Es zeigte sich
namlich bei alien oben angeftihrten Familien aus den Uebergangs-
stufen zwischen Eiern und Blattern oder Blattsegmenten , dass
der Eikern nicht als integrirender

,
piimarer Bestandtheil des

Ovularblattes
, resp. Ovnlarblattchens erscheint, sondern dass er

als secundares Erzeugniss der oberu Blattflaclie, nacli Art ciner
Knospe oder einer Blattemergenz entsteht. Da nun aberNormal-
knospenbildung, namlich Knospenbildunti aus der Entwickelung

peripherischer Zellen resultirend, welcliem Vorgange der Eikern
seine Entstehung verdankt, bei Blattorganen nicht vorkoramt, so

kann somit der Eikern nicht als Knospe auf demBlatte, sondern

nur als Emergenz des Blattes betrachtet werden, er bei^^itzt

ebenfalls wahre Blattnatur. Dagegen ergab sich beziig-

lich der Eihiillen und des Funiculus, dass diese Theile wirk-

lich als integrirende Parthieen dem Blatte oder Blattlappen an-

gehSren, auf welchem der Nucleus als Neubildung entsteht; dass

namlich die Integumente krug- oder schlauchformige Formationen

der Lamina dieses Blattes reprasentiren , welehe sich um den

Kern erheben und mit demselben verwachsen, wahrend der Fu-

niculus als Aequivalent des Blattstieles , resp. des .Fiederstiel-

chens betrachtet werden muss.

Diese Auffassung sucht der Verf, nun auch durch die Ent-

wickelungsgeschichte des normalen Eies zu erhSrten. Er hat

dieselbe verfolgt bei Lysimachia punctata^ Centaurea Jarea und

Anfhericum LiUago. Nach seiner Darstellung entsteht bei den

beiden ersteren die Anlage des Ovulums deutlich an der Seite

der wahren Axenspitze, welehe bei i>/.s?/w«cWa entwickelter ist und

zur centralen Placenta wird, bei Centaurea nach der Bildung der

Eianlage ihr Wachsthuin beschliesst und nacher im Gruude des
.

Frachtknoteiiti obliterirt; bei Anthericum dagegen siud es die ein-

gebogenen Bander der Carpelle, an welchen die Eianlagen sicht-

bar werden. Der zellige Kegel nun, wclcher iiberall das erstc

Stadium des Ovulums vorstellt, bildet nicht unmittelbar seine

Spitze oder irgend einen andern Theil zum Nucleus aus, sondern

entwickelt als Neubildung etwns unterhalb seizes aussersten En-

des ein deutlich von dem iibrigen Theile abgesetztes Warzchen.

Dieses erst wird zum Nucleus, und um dasselbe herum erheben

sich dann, mit Bestimmtheit dem untern Theile angehdrig. die

Integumente in der bekannten Reihenfolge.
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Diese vorstehend in ilfteu HaupUiigen luitgetheilte Theorie ties

Ovulums ist im Wesentlichen identisch mit der bereits vor 20

Jahren von Brongniart ausgesprochenen , steht jedoch iis Wi-

derspruche mit der Anschanung von AL Bvaun, uach welcber

das Ei als Knospe,/der Eikern namlicli als Axcuorgau uiid die

Integumente als Blatter dieser Axe zu betracliten sind, feraer

der von Endlicher und Uuger (audi von Schacbt adoptirt),

welche den Eikern ebenfolls als Axengebilde, die Integumeutc

jedoch als discusartige Expausiouen beiner Basis angesehen witi-

sen wollen, sowie schliesslich derTbeorie vonGaspary, welcbe

nur darin von der des Verfassers abweiebt, dass Caspary
den Eikern als wahre Knospenbildung auf dem Ovularblatte und

nicbt als blosse , ebenfalls Bbittnatur tr^gende Emergenz des-

fcelben anspricht. Gegen diese verscbiedenen Autfassungen ver-

ficht der Verf. nun seine Theorie mit grosser Ausfiihrliebkeit

in dem zweiten, von der morpbologischen Bedeutuag des Pflau-

i^eneies handelnden Hauptabscbnitte seiner Arbeit; doeh konnen

wir auf die Einzelbeiten diesei", stellenweise kraftig pdemisiren-

den Vertheidigung hier nicbt weiter eingeben uijd bemerken nuv

nocli, dass allerdings die von dem Vert', beigebracbten Argumeute

uns als zutreffend und fur die Falle', die er bcspricbt, als bin-

liinglich beweiskraftig erscbienen sind. ^o wird unter anderni
r

aucb gezeigt. dass die jener Theorie entgegenstebenden und na-

nientlich von Al. Braun stark betonten Falle von angcblicber

Sprossung der Ovula sich entweder auf andere "Weise erklaren

lassen, oder doch nicbt mit solcher Sicherbeit constatirt sind,

dass sie einen erbeblichen Einwurt gegen des Verfassers An-

schauung abgeben konnten.

Der Verf. stebt schliesslicb nicbt an , seine Ovulartbeorie
L

iiber die gesammte Phanerogamenwelt auszudehnen und daia\it'

gestiitzt als allgemeines Gesetz auszusprecben, dass nur das

Blatt der geschlechtlicben Fortpflanz ung im eugern
vSinne diene. Dieses aber ist es bauptsacblieh, was wir an

der ganzen Arbeit auszusetzen haben. Fiir eine solcbe Verall-

emeinerung sind jedeufalls die FumiUeu. aus welchen der Verf.,if
O

seine Theorie abgeleitet hat, zu wcnig zablreicb, und wir lieben

hier namentlich die Coniferen nnd (hietcweea bervov, weielie der-

^elben entscbieden eutgegenstehen, Zw^tr butft der Verf.. dass

^icb bei Taxus z. B. durch genauert; Untersachuiig wobl auch

iiuch berausstellen werde, dass bier das Uvuluni nicbt terminal,

bondern lateral und ein Blatt sei; doch wird .-sicb dicstiHoifBHD^^
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schwerlich erftillen. Bei Gingko hiloha, wo die Eier an langen
Stielen aus der Achsel der Laubblatter kommen, bei Podocarjms
spicata, wo dieselben ahrenfSrmig in den Achseln von Bracteen
stehen und auf das EVidenteste ein Analogon der mannlicben
Katzchen bilden, kann an der Sprossnatur gar kein Zweifel sein^

auch bei Gnettim und Wehvlfschia ist dies als festgestellt zu be-

trachten. Dass aber auch bei den Ubrigea Coniferen and G^ieta-

ceen, selbst da, wo das Ei scheiiibar aus cinem Blatte seinen

Ursprung nimmt, sich dasselbe nicht nurungezwungenals Spross

deuten Jasst und theilweise als solcher Jiiich durch die Entwickc-

lungsgeschichte nachgewieseu worden ibt. scheinC demVerf. nicht

bekannt geworden zu sein. Dass aber, fur diese Familien zum
wenigsten die Sprossnatur des Eies festgehalten, auch die Inte-

gumente eine andere niorphologisclie Bedeutung haben mil sen,

als welche ihnen der Verf. zuschreibt, bodarf keiner weitern Er-

orterung. — Die Analogic endlich, welche der Verf. aus der

Natur der Sporangien bei den hohern Kryptogamen fiir das Ovu-
lum der Phanerogamen urgirt, scheint uns nicht stichhaltig.

Zwar ist bei den Earn, Equiseten und Salvinien die Blattnatur

des Sporangiums* unbestreitbar, nicht jedoch bei ien Lycopodieti

;

sondern ,es hat gerade bei diegen die Entwickelungsgeschichte
auf das Bestiramteste gezeigt, dass die Sporangien Axillarspros-

sen sind, wenn auch der wissenschaftliche Begriinder dieser An-

schauung, Hofmeister, sich neuerdings veranlasBt gesehen hat,

von derselben mit Hintansetzung seiner fraheren Beobachtungea

und eigentlich ohne weiteren Grund, als den der Analogic, zu

Gunsteu der Mohl'schen Autfassung abzugeheu. Sollte aber etwa

noch fiir des Verfassers Ansehauung geltend geniaclit werdcn,

dass es nicht naturgemass bei, das Ovuluni das einenial als Kno^pc,

das anderemal als Blatt, daun nur als Blattsegment anzusehen,

so kann Kef. die Stichhaltigkeit eines solchen Einwandes uni so

weniger einsehen, als auch bei dem ErnJJbrungsprocesse Axe,

Blatt und Blattseginent einander vertreten und die dazu geeig-

nete Gestalt annebmeu konnen, und dass ^ich hieraus wohl

etwas ahnliches auch fiir den Reproductiousproccss verniutheu lasst.

Sind nun auch bis jetzt noch keine poUenbildenden Axeu aufge-

funden worden, so ist damit die Moglichkeit ihres Vorkouimens

nicht ausgeschlossen; ftir das Ovulum jedoch halt Kef. es ftir

envcisbar, dass es unter jenen drei morphologisch verschiedeneu

Fonn^n in der Natur verwirklicht ist, und betrachtet es als das
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Hauptverdienst vorliegender Abhandlung. die reale Existenz

zweier solcher Verschiedenheiten bestimint dargethan zu habeu.

Flora, of the British West I ndian Islands. By

A. H. R. Grisebach, M. D., F. L. S ,
Professor of

botany in the university of Gottingen. London, Lovell

•Reeve & Co. 1864. XVI u. 789 pag. in 8.

Ini Jahre 1857 besicbloss auf dcu Betrieb Sir W. J. Hoo-

ker's das englische ColoniaWVIinisterium mit der in solcheu

Dingen bekannten Liberalitat, die Herausgabe einer Flora der

britischen Antillen seitens des Hrn. Prof. Grisebacb zu Got-

tiDgen mit einer Summe von 300 Pfd. St. zu subventionireu.

Zugleicb ertbeilte dasselbe an die Gouvernements jener Inseln

den Auftrag, die Bearbeituug dieser Flora dureb Veranstaltung

von Pflanzensammlungen nach Kriiften zu fdrdern. Auf diese

Weise entstand das vorliegende Werk.

Eine Flora der Antillen oder ducli eines ansebnlicberen

Tbeils derselben, entsprechend dem gcgeuwartigen Stande der

Wissenscbaft, cxistirte bisber uoch nidit. Zwar trageu einzelne

Werke, wie die von Swartz, Til's sac, Hamilton und Des-
courtilz diesen Titel, sind jedoch theils Ttillig antiquirt. tbeils

lioehst uuvollstaudig oder wissenscbaftiich wertblos ; die Floren-

werke aber von Sloan e. Plumier, Patrik Browne, Jaequiu.
Lunan, Maycock, Macfadyen und A. Ricbard bezieben

ich nur auf einzelne Inseln und gilt ausserdem von dennieisten

unter ilinen dasselbe, wie von den vorigen,- Es war daber nicbt

nur sebr zeitgemass, sondern in Anbetracbt, dass fast von alien

Landcrn, in denen die Civilisation festen Fuss gefasst hat, und

.^0 ganz besonders von den iibrigen englischen Colonien , treff-

Uche Florenwerke bereits existirten. zu einem wabrcn Bediirf-

nisse gewordou . dass die reichen Piianzenscbiitze dieser herrli-

chen Inseln durcb eine erneute Bearbeituug ebenfall.-^ zuganglieh ge-

macbt warden. Niemand war zur Ausfitbrunir dieses Unternobmens

besiser geeignet. als Prof. Grisebacb, nicht nur einer dor

riindlicbsten und erfabreusten Systeniutiker der Uegeuwart. son-

dern nainentlicb als vorztiglicher Kenner der we&tindiscbeJi Flora

scbon vor Jabrcu bekannt. Hiebei^ stand demselben das ausgc-

s

if

f
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dehnteste Material zur Ver/figung; sein eigenes reiches Herbar
und die antiilanisclien Collectionen von mehr als 30 Sammleni;
er hat sich die Swart z'schen Originalien uud die wichtigen
Samralungen von Bcrtcro und Sieber zu verscbaifen gewusst,
vier Keisen xiarli Eii.daiid uiitenionimen . um die kolossalen Her-
barien von Kew. des britischen Mnseunis und die Privatsamni-

JwDg HookerV^i zu studiren; er hat schliesslich 6 Jahre der an-

sesfiengtesten Thatigkeit auf diese Arbeit verwendet und hat

denu so ein Werk geliefert, ih^ in jeder Reziehnng vollendet

^enannt werden kann.

Z^var umfjisst diese Flora. \YJe der Titel besagt, ebenfalh

nicht die gesjuiimten Antilleri. ^iondcrn mw den britischen TheJl

derselben 'j; doth wivd sie nichtsdestoweuiger uebcn" den alten

Fundanientalwerken die Grundiago ftir die kiinftige botanische

Krtbrschuiig die^jer IiLselwelt bildca. Denn jenes Gebiet ist nicht

nur ein sehr ansehulioher Theil des gesamniteu, sonderu audi

))otanisch bei weiteni am besten und vollptandigsten erforscht, so

dass vorliegcndc Flora inehrArtcii enthalf, als alle friiheren Flo-

i"en der Antillen zusanimeugenonunen . ntimlieh iiber 3000 Spe-

cies, die in mehr ah SOO Gattungen und 152 Familien beschlos-

sen werden. wobei imr die ursprunglich einheimischen und die

wirklich vcrwildertcn Fhaneroganu-n und Gefa?:skr}'ptogamen be-

riicksichtigt sind.

Was das Aeussere vorliegenden Werkes anbelaugt, so wer-

den die Familien , Gattungen und Arten nebst deren Varietaten

aufgefiibrt und jede dieser Kategorien kurz diagno^ticirt. Hier-

1) Die (iesainmtgrossc dieses Areals betragt mehr als 15000 engUsche Qua-

dratmeilen und erstreckt sich seibes von den nordlichen Bahamainseln unter 27^

>*. B. bis zu der fnsel Trinidad nnter W N. B. , von 620--42o W. L. von Ferro.

Diese betrJicbtliobe . die Tropenzonc zum Theil uberscbreitende Ausdehnung,

die grosse Eutferaung einzelner Gebietstlieile (z. B. Jamaica's) von den ubrigen,

geognosiische und physikalisclie Verhaltnisse bedingen bedeutende Yerschieden-

beiten in dem Gesammtcharakter der Vegetation dieses Oebiets and lassen 5

Hauptgruppen anterscbeiden . namlich: 1) die Babama- mit den TarWnseln.

2) Jamaica, 3) die westlicUen , 4) die ostlirhen Caraibeninseln, und 5) Trinidad.

EineSthildernng des pbytogeograpbisclien Charakters dieser Gruppcn nnd seiner

BeziehUDgen zo den benacUbarten Florengebieten bebalt Hr. Prof. Grisebacb

einer besondern Arbeit vor (vvelcbe bereits in den Abhandl. der K. Societat d.

W. zu G(ittiDgen erscbienen sein soil)- »n dera vorliegenden Werke besthrankt

er siGb darauf, na^die Daten hierzu in dem descriptiven Theile tmter Gestall

von Anh^ngen bei Angabe des Vorkommens der einzeloen Arten roitzutbeiicn.
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mf folgea die wichtigsten Synouyjue undCitate von Abbildungen,

wo es erfurderlich kurzc kriti^jche Erorterungen, und schliesslich

die Angaben iiber das Vorkonimen im Gebiete sowie anhangsweise

der weiteren geographischen Verbreitung. Bei ausserster Compen-

dio^iitat der Darstellimg hat es der Veif. so crmSglicbt, dieobeu-

geuanntc Pflanzcnniavsse auf dem Raume voii nur 706 Octavseiten

zu absolviren - und zwar derart , dass das Werk zugleich alien

an ein systematisches Fundamentalwerk zu stellenden Ansprii-

chen \ollstandig Picchnuug tragt. — Die durchgehends , auch in

der eigentlichen Dcficription angewendete Sprache ist dieenglisehe.

In der Umgrenzung der Gattungen und der Gruppirung der-

selben in natiirliche Faiuilien hat derVerf. sich dem Herkommen
accomodirt; die Reihenfolge jedoch, in der die Familien aufge-

fuhrt werden, hat er hach eigenem, bereits an einem andern

Orte ') publicirten Systeme getroffen. Zur Beseitigung der 'da-

durch entstandenen Inconnivonz rait den auf die tibrigen englischen

Colonien bezuglichen Florenwerken, hi dem Ganzen eine synopti-

sche Tabelle vornusgeschickt, welche die Familien in moglichster

Uebereinstimniung mit der De Candolle'schen Anordnung auf-

fuhrt. — Was die Principien des Verfassers in der Umgrenzung

der Species anbclangt, so ist ein niiheres Eingehen hierauf an

diesem Orte und der Natur der Sache nach nicht thunlich; wir

benierken nui' . dass der Verf. augenscheinlich viel weniger Wohl-

gefalleii an Avohlfeiler Aufstellung neuer Arten , als an einem

griiudlichen Studium des Formenkreises der bekannten gefanden

hat, und dass aus diesem Bestreben oft betrachtliche Zusammen-
ziehungen und lauge Synonymenregister hervorgegangen sind. Wer
(ibrigens .' wie diijs bei Ref. der Fall, Gelegenhcit hat, antillani-

sche Arten an reichem Material zu studiren,' wird sich bald

ilberzengen, mit, welchcr Vorsicht und kritisehen Sorglalt der

Verf. hierbei zu Wege gegangcn ibt. und wird dies AVerk als

einen sichern und verlassigen Fiihrer in den oft verzweiflungs-

voUen Labyrinthen der Literatur auf's hochiite schatzen lernen.

Nicht minder aber wird ihn auch die Umsicht; Accuratesse und

Concision des Verfassers in Aufstellung der Gattungs- und Art-

diagnosen mit hoher Bewuiulerung vor einem Werke erfiillen,

welches diese Eigenschaften. die nur aus der grtindliclisten und

ausgedehntesten Bekauntschaft mit dem gesammten Pflanzenreiche

und dem sorgHlltigsten Studium des besondern Materials resul-

t

1) Gnindriss der systematischea Botanik, Gottiogen 185i.
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tireu. in jeder Zeile durch eine so lange Reihe der rerschieden-

artig^teii und nft so schwieiigen Pflanzongestalten hindurch er-

tennen lasst. *

Botaiiischo ITotizcn.
^

Der Blumenfeldbau in Siidfrankrcich. — Auf dem
Dreieek zwischen Nizzn. Cannes nnd Grasse sind die Blumen
nicht, wie andei'warts . Ziorathen . sondern Stapclartikel. Sic

wachsea hier wie bei un& Gvas uud Koni, KartofFcln undEuben.

HicT bluhen der Jasmin, die Orange, das Veilchen. die Tuberose,

die Jonquille (geibe Naizissc). die Rose und Cassia nicht wie in

unseren Beeten. nicht in n--|rten ubcrhaupt, sondern auf Feldern.

Die Atmospliiire itt i^am angefiillt niit Wolilgerucben. Es ist

wie eiji Land ans Tausend und einer Nacht. Man fiihlt sich

ge(hlickt von der verscbwenderj^eljcn Tracbt der Xatur. Der

Boden ist so fruchtbar. dass.. uin Douglas Jerrold's Witzwort

anzufnhren. wenii man den Boden mit einer Hane kitzelt, er

mit einer Blurae eutgegenlachclt. oder, wie die Eingeborenen

sagen, wenn man einen ^ipazierhtock itflanzt. so wird der Oriff

eine Blume treiben.

Dnrghschnittlich gewinnt man in diesem Bezirk:

Orangeblutben

Rosen

Jasminbliitheu

Veilchen

Cassiablllthen

Geraniumbliitter

Tuberosenbliithen

Jonqnillen

'

in Summa 2,284,000 Pfd.

Ganz abgesehen von dcm Laveudel nnd anderen gemeineu

Fflanzen, die im grossartigsten Massstabe gebaut werden. Der

T.avendel gibtaufjedem preuss. Morgen einen Ertrag von 125 I'hlr.

Man braucht ungefahr 6300 Rosenpflanzeu fur den preusK^.

Morgen und dieser bi-ingt in mittleren Jahren 3150 Pfd. Rosen

hervor.

Die jungen Cassiapflanzcu werden aus Samen gezogen , der

in Beete'gesaet wird. Im dritten Jahre haben sie gemeiniglich

eine Hr^he von 2 oder 3 Fu>s und werden dann in Felder ver-

setzt und jeder Ratrm erfordert liier 12 Quadratfuss Raum. Nach

dcm dritten Jahre bringt der Baum P.luthen hervor. Wenn er

1.475,000 Pfd.

530,000 :-

100,000 V

75,000 „

45,000 :,

30,000 .,

24;000 :

5,000 „
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ausgewachsen ist, erreicbt er eine Hohe von 10 bis 12 Fuss,

mit 6 Fu-ss langen Aestcn und der Stamm wird so dick, wie

das Haiidgeleak eiues Manner. Er bringt dann ungefahr 3 Pfd.

Bliunen, die einen intensiven Geruch haben, einigermassen dem

des griinen Thee's gleichend.

Der Jasmin wird durch Steckreiser des wilden Jasmin angebaut

und dann am Ende von 2 Jahren mit dem spanischen Jasmin

(Jasmina grapdifloraj gepfroi)ft. Zur Besteckung eines preuss.

Morgens sind ungefahr 50,400 Pflanzen erforderlich und zum
Yollen Tragen gelangen sie erst im zweiten Jahre nach dem
Pfropfen. Bind sie aber reif, so liefert jedes Tausend Pflanzen

60 Pfd. Blumen jahrlich. Je mehr Blumen gepfliickt werden, um
so mehr ^Yerden Bliithen erzeugt.

Die Orangenbaume werden aus Samen gezogen. Ein Baum
braucht 15 Jahre, um zur Picife zu gelfingeu. In voller Kraft

liefert jeder Baum durchschnittlich 25 Pfd. Bliithen jahrlich.

Bei uns wachst das VeilcBen tiberall und wie es will; aber

die heisse Sonne von Nizza wird von den Veilchen ebenso schlecht

ertragen, wie von den Damen. Sie werden daher unter dem
Schatten der Orangen- und Limonenbaume, oder eng an Mauern

und Hiiusern geptlanzt. Die Fortpflarizung geschieht durch Theilung

der Wurzeln und zwar ptianzt man sie so, dass sie ungefahr einen

Fuss von einander rings herum in BUscheln wachsen, wodurch

die Pflanzer im Stande sind, die Blumen zu sammeln, ohne auf

dieselben zu trcteii. Eine Flache von der Grosse eines preuss.

Morgens liefert 70 bis 80 Pfd. Blumen,

Mitten in diesen Blumenfcldern stehen die chemischen La-

boratorien uud in diese bringen die Grundbesitzer ihre Blumen,

gerade so wie bei uns der Bauer sein Getreide in die Mtihle.

Die hier berciteten wohlriechend^n Essenzen wandern in alle

Welt. Die Unterthanen des Konigs von Dahomey verbrauchen

Lavendelwasser in grosser Menge und geben uns Elfenbein und

Pahnol dafiir. Im fernen Westen Amerika's tauschen die Volks-

stamme der wciten Prairien uud die Hermelin-Jager gerne ihr.e

besten Pelzc aus gegen den mit Bergamott-Essenz wohlriechend

gemachten Schnupftabak, der ^ogar mit grossem Vergniigen ge-

gessen wird. Leute, die niclil die Gestankc vonKolnhaben, lieben

doch das Wasser des „allein echten'' Farina (Cornhill-Magazine).

Redacteur: Dr. Herrich-Schfiffer, Dnick der F. Mcubauerschen Buch

druckerei (Chr. Krai's Wittwe) in Regensborg.
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Die Bastardbefruchtung im Pflanzenreich, er-^

lautert an den Bastarden derWeiden von M. Wichura.

Mit zwei Tafeln in Naturselbstdruck. Breslau, VerJag von

E. Morgenstern. 1864. 4.
f

+

Die Beziehung, in welcher ich zu dieser Arbeit stehe, erlaubt

es mil* fast nicht iiber dieselbe zu schweigen, auch auf die Getahr

bin Manchem als ein parteiischer Ceurtheiler dcrselben zu er-

scbeinen. Ich bin iiamlich fatit von Anfang an nachsler Zeuge

und Mitwisser derjenigen Untersuchungen gewesen, dereu iuhalt

und Eesultate in der augezeigten 6chrilt dei- Oeffentlichkeit

Ubergeben werden. . Uiese Beziehung setzt niich abcr auch in

den Stand iiber die Zuverlassigkeit der Beobachtungen und die

Genauigkeit der Experimente, welche in dieser Schrift niederge-

legt sind, meinerseits offentlich Zeugni^s zu geben. Allerdings

beclarf der Verlasser desselben nicht, da bein Buch selbst dafur

hinlangliche Biirgschaft gicbt: aber niir ist cs Genugthuung der

inneren Gewahr auch .ein ausserliches Zeichen hinzufugen

zu dizrfen.

Es ist eine schwer crklariiche Erscheinung, dass zu den

vielialiigen von mehreren Eorseheru angcbtellten Experiuieuten

Flora 1865. 15
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zur Erlauterung der Natur der Bastarde nie von irgend Jemand

die Weiden gewahit worden fciud. Man hat sehr verschiedene

monoklinisehe und diklinische Pflanzeu zu diesen Versuchcn

genommen, bei denen der^Vollziehung dcs Experimentes und der

Erlangung eines klaren Resultc.te:i niehr oder minder Schwierig-

keiteu entgegenstehen: die Weiden, bei denen das Verfahren

zwar ..umstandlieh und zeitraubend". aber das Resultat um desto

unzweifelhafter ist, liaben bisher Alio verschmaht. Und docli ist

dieDiklinie hier so vollkommen. die Absperrungsmittel so leicht,

das Materia] so zuganglich und die erlangten Resultate nicht

nur wegen der strauchartigen JS'atur dieser Pflanzen fiir langeie

Zeit prasent zu erhalten, sondern durch Steckliugs-Fortpflanzung

so zu sagen zur Verewigung geschickt! Der^^erf. hat es ver-

standen die Vortheile, wekhe dieses von ihm gewahlte Material

bietet, nach alien Eichtungen bin zu verwerthen und diesem ist

es mit zttzuschreibeu, dass die Erlauterung dieser fur die Phy-

siologie so wichtigen Frage in unserer Schrift einen so bedeu-

tenden Fortschritt gethan hat. Nicht minder ist diess aber auch

der Methode des Verfassers zu danken, welcher die bei den Ver-

suchen zu stellenden Fragen klar und bestimmt pracisirt und

die Momente der Untersuchuug mit logischer Scharfe geson-

dert hat.

Im ersteri Abschnitte „Methode der Bastarderzeugung'' wird

die vorziigliche Beschaffenheit der Weiden fiir solche Versuche,

die Art der Absperruug der weiblichen Bliithen und der Samm-

lung des Pollen, dessen Dauer und Befruchtungsfahigkeit, die

Weise des Bestaubens, der Einsammlung der Samen, der Aus-

saat, und die Controle liber die- gesammte Experimentation, so

wie auch die Verwendung spontan entstandener Bastarde zu die-

sen Versuchen auseinandergesetzt. Der zweite „Eintheilung der

Bastarde-- gibt eine Uebersicht iiber die moglichen Combination

nen, nach der geschlechtlichen und der specifischen Verschieden-

heit ihrer Elemente und die durch passende Zeichen versinn-

lichte Abstammung jedes Bastard-Produktes , wobei das nmneri-

sche Verhaltniss, in welchem die verschiedenen Species zur Er-

zeugung desselben mitgewirkt haben, zur Anschauuug kommt.

Wir fiihren ein Beispiel an. Die Forniel

> (9 [9 [a+b] -^-cfc] +(fd)
^"

ist, wenn a == S. vbninalis^ b == S. repcns^ c =^ S. purpurea und

d = S. unrlta ist, ibigendermassen zu lesen : eine weibliche



Bastardpflanze aus 5. vimimlis und S. repens w\xrdQ mit Pollen
von S. cinerea befruchtet; ein weibliches hiernus entstandenes
Exemplar wurde mit Pollen von S.annta befnichtet und lieferfce

einen weiblichen aus diesen vier Arten zusamniengesetzten Ba-
stard. (Ware a + b kiinstlich erzeugt, so wurde nocli 9 a + cf b
Oder cf a + 9 *> angezeigt werden). Wilrde nun das oben ent-

wicbelte Produkt, ein Weibchen, mit dem Maunchen eines aus

wiederuni zwei anderen Arten ontstandenen P.astarden befruch-

tet, so wnrde sich ein sechsfacher Bastard ergeben, dessen For-

mel sein wUrde.

9 {9 [9 [a+b] +cf c] +crd) + cf [e + fj

Ausserdem aber kann ein sechsfacher Bastard aucb durch

die Verbindung eines ftinffachen Bastardes mit einer sechsten

Species, oder durch die Verbindung von zwei dreifachen Bastar-

den gebildet werden, — Je nach der verschiedenen Verwendung

der Geschlechter sind bei dreifachen Verbindungen 12, bei vier-

i'acfaen schon 120 Combinationen moglich, und die Zahl dieser

Combinationen vergrossert sich wieder ansehnijch und in enormer

Pi-ogression, wenn man 1n derselben Bastardverbindung dieselbe

Species oder denselben Bastard in mehr als einer Generation als

Factor auftreten lasst. — Nach den hier ercJiterten Classen wer-

den nun im dritten Abschnitte die Versuche zusamniengestellt*

Wir begnftgen nns anzuflihren, dass 61 Versuche binarer, 26

ternaa^r, 12 qutiternfirer , 2 ^uinarer, 3 seuarer und eines octo-

naren Bastardes aufgefuhrt werden. Den Zahlenverhfiltnissen der

gelungenen und der misslungenen Versuche wird eine besondere

Betrachtung gewidmet, wobei wir besonders auf den Satz Ge-

wicht legen zu diirfen glauben, dass „die nogativen Resultate

nur mit grosser Vorsicht zu allgemeinen Schliissen zu benutzea

sind/'

Der vierte Abschnitt „Entstehnng and Fortpflanzung dfei^ Ba^

starde'- erortert, mit Hinweis auf die von KSlre^ut^r und

GUrtnet gewonnenen Resultate, das Verhaltniss *rt^ KinWlr-

kung des eigenea und fremden Pollens, die verschiedenen Er-

scheinungent, Wfenn die gescWechtliche Vermischuiis einteS B^

st&rdtes mit eifi^ d^r beiden Stammarten, odor

Bastaft'dr ode** n^t= einet fremden Species oder einem hetfeyogen

zttsftmmeageseea^n Bastftrde geschieht. Hier ist auch von den

bekanwten „Rnck«chlagen^^ Giirt net's, sowie von seiner Nomen-

clatiir die R«de, weicbe^ letztere' mit allem Grundeafar ^n^ un-

15*

mit demselbeik
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zureichende bezeichnet wird, — „Die unvollkommene Natur der

Bastavde" wird im fiinfteD Absclmitte in den Satz zusammenge-

fasst, dass ,,Bastiirde nie so lebensfahig und kraftig sind, als

die aus der Befruchtuug mit dem eigenen Pollen hervorgegange-

nen achten Arten^^, und vorzugsweise an der eigenthttmlichen

Unvollkommenheit des Pollens der Weidenbastarde nachgewiesen,

iiber welche hier eine Keilie selir internssanter und fast durch-

gehends neuer Beobachtungen mitgetheilt werden, §. 31—45.

Demnachst wird auch die Mangelhaftigkeit des weiblichen Ge-

schlechtsapparates und der vegetativen Organe bei den Bastarden

besproclien und an den gewonnenen Erfahrungen eriautert, auch

ein Blick auf das Zahlenverhaltniss derMannchen und Weibchen

bei den Bastarden und den achten Arten geworfen.

Der sechste Abschnitt haridelt von der ..Gestalt derBastarde".

Der Yerf, erlaulert denUnterschied von 1) constanten Merk-
nialen, in de'nen die Stammarten ubereinstimmen, wel-

che unverandert auf den Bastard iibergehen; 2) constanten
F

M-erkmalen, durch welche sich die Stammarten von
e.inander untersch eiden, welche zur Halfte auf den Ba-

stard ubergehen, so dass er zvvisehen ibnen die Mitte halt; 3)

variablen Merkmalen, in welchen der Bastard gleichfalls

variabel ist, und weist hierauf an Beispielen nach, wie genau

die Weidenbastarde eine niittlere Bildung zwischen den differi-

renden constanten Merkmalen ihrer Stammarten darstellen. Aber

dieses Gesetz der Mittelbildung wird getrubt, je complicirter die

Bastarde werden, indem mit der fortschreitenden Zusammen-
setzung die Erkennung der-Factoren immer schwieriger wird, so

dass sie bei vierfachen Bastarden auch dem geiibtesten Blicke

nicht mehr gelingen mochte. Daher hat es auch der Verf. mit

Recht verschmaht, Beschreibungen zu geben. Dass es in arten-

reichen Gattungen gewisse „typi8che" Arten gebe, welche bei der

Bastarderzeugung vorwiegen, wird vom Verf. mit Grund ange-

zweifelt, bestatigt dagegen der Gartner'sche Satz, dass die

Producte der beiden Kreuzungen zweier Stammarten, d. h. aus

cf a 9 b und $ a cf b, vollkommen gleich sind. Esgeschieht.

hier auch der sogenannten ;,gemengten Typen" und „AusnahmS'
typen'' Gartner's Erwahnung, fiir welche sich unter den Wei-
denbastarden Belege nicht gefunden haben. Dagegen glaubt der

Verf, durch Gartner's und seine eigenen Beobachtungen fest-

gestellt zu sehen, dass die Zeugungsproducte des hybriden^Pol-

len vielgestaltiger als die des Pollen achter Arten sind.
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Dev siebente A. „Verbreitun- der spontauen Weideubabtarde'^

gibt uus zunachst ein Veri^eichniss der spontauen binaren Wei-
denbastarde, deren Zabl sich bis auf G6 belauft, deuen noch als

luehr Oder weuiger sicher zu bestimmende ternaro, 9 an der Zahl

angeschlossen werdeii. Hier werden die Eigenthiimlichkeiten des

Vorkomiiiens , die Zhlil der Individucn, die der Verbreitung der

Baslarde ungilnstigeji UmstandCj^ so wie die Entsteliung dersel-

ben begiinstigenden Verhaltnisse uiid deren relative Haufigkeit

ail gewissen Oertlichkeiten erortcrt.

Im acliten A. „Systematik der Weidenbastarde" hat sich der

Verf. ijber die Stellung der Bastarde im System erklartund daran

einen Ueberblick iibor die naturllchen Gruppen der Weiden an-

geschlossen. Unter jeder Art werden diejenigen Arten genannt,

mit welchen jene sjiontane Bastarde bildet. Der Verf. unter-

scheidet drei Classen : L Binectarische Baumweiden . tl. Mono-

nectarische Weiden, III. Binectarische Zwergweiden der Alpen-

region. Zur ersten ^ehoren^. pentandra, fragilis^ alba, triandra;

ziir dritten -iS. retusa, herhacea, polarity reticulata. Die zweite

enthalt drei Abtheiluiigen: 1) Weiden derEbene und des niedern

Gebirges; 2) Weiden der Gebirge und der niedrigea Alpen; 3)

Weiden der hoheren Alpenregion, indem bemerkt wird, dass es

bei der grossen Uebereinstimmung des Bluthenbaues und der ve-

getativen Verhaltnis.^^e der Weiden dieser Classe kaum moglich

sein wird, sie in ratiirliche und zugleich einigermassen scharf

begrenzte Unterabtljeilungen zu bringen. Hieran reihen sich

Andeutungen liber deii Einfluss naherer oder entfernterer Ver-

wandtsfchaft der Arten auf die Bildung der Weidenbastarde.

Der Verf. schliesst im neunten Abschnitte mit eiuigen allge-

meinen, wie er si?gt. mehr oder minder hypothetischen Betrach-

tungen uber das Wesen und die Natur der Bastarde. Wir ver-

weisen besonders auf §. 103, in welchem Andeutungen uber die

Richtung gegeben wivd, in welcher die von dem Verf. angebahnte

Experimentation kUnftig fortzufuhren, zu erganzen und zu er-

weitern sein wird. Ausgehend von der Darwin'schen Theorie,

dass alle Species unter gewissen ausseren Verbaltnissen entstan-

den sind und sich donselben durch Variation nmX natiirliche Aus-
+

wahl allmalig accommodirt haben. erortert der Verf. die Grfinde

der vorerwahnten eine habituelle Schwache des Bastardes andeu-

tenden Erscheinungen und fasst die Betrachtungen in dem Satze

zusammen, „dass unvollkommene Accommodation dem Organismus

eine vermehrte Fahigkeit zur Varietatenbildung verleiht."



Die beiden in Natui>elbstdruck vortrefflich aufcgefuhrteu Ta-

feln stelleu die Blatter eines sechslachen Bat^tardes und seiner

Elternpflanzen in Form eines Stammbaume:^ und dergleichen von

zwei vierfacben Bastarden dar.

Der Unbefangenheit , niit weicher der Verf. an diese Unter-

suchujig herangetreten , der Objectivitat . luit weicher er seine

Versuche uud die erlangten Resiiltate dargestellt, der Wahrheit

und Precision, mit weicher er die Aufgabe entwickclt, iu'ihre

Momente zerlegt und anf jede Frage die entsprecbende Antwort

gegebeu, haben wir eszu danken, dass diese Lehre uni ein so

Bedeuteades in der vorliegenden Schrift weiter gefordert worden

ist. Gartner's Werk war eine ganz bedeutende Erscheinung

:

aber die weitschichtige und schwiil^tige Form, in weicher er

seine Untersuchungen dargestellt hat, tragi mit die Schuld, dass

es nicht von tieferer Wirkung gewesen ist Nachdem Wichura's
Buch erschienen, wird man die n^here Uutersucbung der Ba-

Btarde^ welche mahche beriibnite Namen unter den Systematikern

ignoriren oder in die Rumpelkammer werfen zu k5nneo glaubten,

nicht mehr abweisen diirfen und die Physiologen werden zuge-

stehen mtissen, dass, wie die Betracbtung der sogenannten Mon-

stra, ihnen hochst niitzlich und lehrreich geworden i«t, die Ex-

perimente der Bastarderzeugung ihnen zur Losung niancher

Fragen ihrer Wissenschaft unentbehrlich sein werden.

Breslau. Fr. Wimmer,

Musci europaei novi vel Bryologiae europaeae supplementum,

auct. W. Ph. S chimp er. Fasc. 1 et 2. Tab. XX. Stutt-

gart ap, Schweizerbart 1864. Angezeigt von Dr. Sauter.

Seit dem Ersciieinen der treffliehen Bryologia von Schim-
per sind in Europa so viele neue Laubmoose entdeckt vvovden,

dass eine Fortsetzung mit Ungeduld erwartet wurde. Der unet-

miidliche Verf. wird diesem allgemeinen Wunsche in beilaufig

10 Lieferongen mit je 10 Tafeln entsprechcn, die in schneller

Folge zu dem friihern biiligen Preise.a 4 fl. ei'scheinen soUen.

Das 1. Doypelheft mit 20 Tafeln, welches die neuen Arten

von Ephemerella^ Bruehia^ Seligeria^ Dieramdontium^ (Janipfflo-

pus und Orthoirichnm enthalt, ubertrifft noch die friiheren Heft^

>
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an sorgialtiger AusfiihriiDg der Tafeln, insbesonders des Blatt-

zellgewebes und der Durchschnitte.

Die schon von Funk Phascum Flolowianam benaunte EpTie-

merella. welche Flotow bei Landsberg auf feuchtem steinigen

Bodeji auffand, unteischeidet sich von dem nahestehenden J^Ae-

merum c^haerens durch die kapuzenformige Ilaube und hchmal^-

reu Blatter, von reciirmfolia durch njchtgewellte, grobgezahnte.

weit^^ellige Blatter mid kuglige orangegelbe Buchse. Die merk-

wiirdige. von de Kotaris auf einer magereu trockenen Wiese

bei Trobaso aufgefundene Bnichia Trohasiana Not. steht der

nordainerikanisclien hrevipes am nachsten, von der sie sich durch

schlankere Buchse und an der Spitze glatte Blatter unterscheidet.

"Die blasigkugiigc Haube und kurzgestielte Buchse der Bru-

chien Nordamerika's hegriinden die Aufytellung einer Untergat-

tung flir diese Arten.

Von der zierlichon Gattung Seligeria sind 2 neue Arten auf-

gefuhrt , namlich:

stihcerniia Schi aip. an Kreidefelseu von Sussex von der

Tracht der ^#s???a^ von der sie sich durch die ablange, etwas

umgebogene, engniiiDdige, voinHalse aufwarts liihgyfaltige Kapsel

unterscheidet, und

diversifoUa Lindb. {Wei^ia pusilla Sw.) an Kalkfelsen in

Schweden in Gesellscliaft di^x pusilla, von recurvata durch kiir-

zere, breitere, stumpiere Blatter, und aufrechte, fast walzenfiir-

mige Kapsel luit verwachsenen Zahnen unter^schieden. Kef. fand

an der Unterseite eiues Kaikblocks am Wege.nach Krispl (5500')

bei Hallein mit ^;^5//^a eine Mittelart, welche die Blatter der re-

carvaia und die aufiechte seta und die fast vvalzenfdrmige BUchse

der obigen hat, auch sah Kef. >S. recxo-ta/a sonst nurauf vSandsteiu,

Von IHcranodohl ittm folgen 2 sterile Arten:

1) aristatum Schimp. ,
vom Ref. bereits 1837 an Granitblocken

dor Cede bei Mitter.Mll entdeckt, spatcr von Dr. Schwarz dort

und von Sendtner auf Kieselgestein bei Ader.sbach in den Sude-

ten und von Mo 1 en do bei W. Matrey ge^amnielt. P^s unter-

scheidet sich von lo^iifirostre durch weichere Rasen, dunnere, we-

uiger starre, nicht <Iurch braunen Wurzelfilz zusammenhangende

Stengel, nicht brUchige Blatter und rauhe Granenspitzen.

2) sericmm Soljp. in Spalten der Sandsteinfelsen der Vo-

gesen, spater bei Saarbruck und Lippstudt aut'gefunden, durch ,

suiaragdgvune . seidcnglanzeude , ini Innern rothbraune Rasen,

glattspitzige Blatter leicht zu unterscheiden.
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Von CampfjlopHii werden 5 neue sterile Arten aufgeiiihit und

imd die fviihevbekannten 4 erganzt.

1) Schtvarzii zu Ebren des um die Laubnioo^kuude Salzburgs

Kehr verdienten seligen Dr. Schwarz. der diese neue Art am

Velbertauern im Pinzgau entdeckte. Sie sieht deni />. lonyifo-

liimi ahnlich, ist jedoch weniger steif. Die Blattpiriemenspitze

ist nicht hispid und auf der Riickseite fein gefurcht, die Blatt-

ohrchen tiefer ausgehohit . grosser ; der deni Campyhijus ahnli-

chere Blattbau bestimnite den Verf., diese und die folgende Art

dazu zu bringen.

2) alpimfs Schpr. . vom Verf. auf feuchter Erde am Spliigen

gefunden, unterscheidet sich von ersterem durch die gezahnelte,

an der Piiickseite nicht gefurchte Pfriemenspitze der Blatter.

3) longipilns Brid. p. p. [atrovirens Not. et Bryol. excl.

pi. fertili) aus England und Oberit^Uen, von polytrlcho ides durch

schlankeni Wuchs, weniger straffe, nachoben sehr verschmalerte,

in eine iangere, sehr brtlcbige Haarspitze auslaufende Blatter ver-

schieden. Von C. fiexnosns^ tnrfacens und' fragilis werden vollstan-

digere Abbildungen des Blattzellnetzes nachgetragcn, durch welches

sich diese Arten vorziiglich unteracheiden, deren erste sich durch

die braunen Maschen der Blattwinkel (Oehitlieii) von den 2 letztern

auszeichnet. C. densus Sehl. ist nach dem Verf nur eine gros-

sere, dichtere Form von fragilis.

7) hrevifolms Schp. von Granitblockcii bei Aveyron und

Meran kennzeichnen die kurzen, ^straffen, sehr breit- und dick-

rippigen Blatter.

8) hrevipihts Br. Schp. auf feuchten Haiden in England und

Holland, unterscheidet sich von polyttichoides durch diekiirzeren,

breiteren, fast rohrenfdnnigeu Blatter, dereu kurze Haarspitze

und nicht gefurchte Rippe.

9) von polytrichoides Not. {longipilns Bryol), den Apotheker

Bauer zu Ichenheim auch im Krimmler-Achenthale (4000') Salz-

burgs fand, werden genauere Abbildungen der Bliitheu nachge-

liefert. Letztere 3 Arten wurden bisher nur steril gefunden.

Von Orfhotrichtim werden 10 neue Arten
,
grossentheils von

der Tracht von anomcdum so treflFend beschrieben als genau ab-

gebildet.

1) Shawii W il s. von Manna-Eschen in Schottland, von

Sturmii durch Kleinheit. kiirzere Haare der Haube und dichte

punktirte Zahne unterschieden.

2) laevigattmi Zett. an Steinen in Norwegen mit •Stimnii-,
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von derTnicht dc; a//ow;a^wm, durcli stark behjiuite Haube, glatte,

streifoidose JUichse und jim Kande stark zuriickgerollte Blatter

vcrschiedeii.

3) ui/icroblepharum Sciip. am Eisnieer iin osHichen Lappland,
von mwmalam durcli stane-, kiirzerc Blatter, achselstandige mann-
liclteBIuthen and langlialsige gelbc, bcringte Buchse verscbieden.

4) Mt/ttuSchi). *^2iFelseH bei Christiania, \on anomalum dutch
Form und Zellnetz der Blatter, grossere am Grnnde auigetrie-

beiie Haube, gelbe, fast streifeiilose. krugformige Buchse unter-

scbieden und noch mlher dem gronlandischen iVew^eJii Sndt.
stehend.

5) ardicv'in Schp. an Felsen des Nordiands, dessen Blatter

^egen die vorige Art dlinner. breiter, tiefer gekielt, und die

kleinere Kapsel kurzer gestielt ist.

6) Sommerfeldlii Schp. von Fel^en des Nordlands, voni??^^/n

dureh glatte, weitzelbge Blatter, kurzer gestielte birnfonnige

Buchse mit nicbt verwachsenen Zahnen verschieden.

7) macrohlepharurn Schp. an Felsen im Dovrefield, eine

Mittelform zwischen laevigatum und anomahim^ von letztereni dureh

diQ streifenlose blassgelbe Buchse, das doppelte Peristom, dessen

sagefcirmige Wimpern, von erstereni durch Form und Zellnetz

der Blatter verschieden.

8) Bogeri Br id. (pallens Brch. Bryol. i'.212 und 218). Nach

Vergleicliung des von Schwa grichen abgebildeten Original-

Exemplares kam der Verf. zur Ueberzeugung der Identitat mit

pallois und durch vielfache Untersuchungen von der Wandelbar-

keit dieser Art, von der er eine ausgezeichnete Form (aiiridens)

mit orangestreifiger Kapsel und goldgelben Zahnen beobachtete.

9) appendicitlatiim Schp. an Baumslammen bei Baden ini

Breisgau und bei Wien mit Rogeri und pnmiltim vorkommend,

und sich von ersterm durch stark zugeapitzte, sehr warzige und

engzellige, weniger grttne Blatter, strohgelbe, etwas behaarte

.

Haube und gewurfelte Za*ne und Wiuipem mit verdickten "Warz-

chen unterscheidend.

10) saxatile Wood an Mauern und Kalkfelsen Englands,

deren Artrecht der Verf., ungeachtet der Verschiedenheit von

anomalum durch schmalere, lanzettformige Blatter, dickere Blatt-

rippe, schmalere, fast wal^enformige Buchse , orangegelbc lange

Wimpern und paarweis verbundene Zahne unentschieden liisst,

da er bei 8 langen Kapselstreifen 8 kurze eingeschaltet fand, die

Zahne sich bisweilen^trennen und die Blatter verbreitem.
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(j!elelirte Aiii^talteti uiiil Vereine.

Schlesische Gesellschaft fiir vaterlaudische Cultur.

In der Silzung vom 9. Febniar sprach Hr. Dr. Royenthal
iiher papierliefernde Pflanzeii. Aus den zahlreichen i'lir

die Fabrikation geeigneten Pflanzen hier die wichtigstcii, die

bereits eine ausgedelinte Yerwcndung linden.

Das,Espartogras. Lijgeum Spartum^ das in Spanien und

Koi'dalrika ungemeiu hiiulig, und wegen seines reichen Faser-

stoffgehalfs, 73, 5. sich leicht und ohne Zusatz verarbeiten lasst.

Ejj bildet bereits eiuen bedeutenden Handolsartikel (18G2 warden

240,000 Cr. nacli England eingcfiihrt), und soUen die grossen

londoncr Zeitungen aiif Espartopapier gedruckt sein. Wichtiger

noch ut der Mais oder t(j rk i s c h e W e i z e n , Zea Mays,

dessen Kolbenblatter gleichfalls reichlich Faserstoff enthalten.

Dieselben wurden bereits seit einigen Jahren in der kaievl. ostcrr.

Fabrik zu Schlogelmiihle zu sehr gutem Papier verarbeitet, nur

erschwerten die hohen Erzeugungskosten die Concurrenz niit

dem Lumpenpapier Da wurde die folgenreiche Entdeekung ge-

macht, dass sich der gcwonnene Faserstoff gleich dem Flachs

trefflich verweben lasse, wudurch also nur die billigen Abfiille

zixY Papierfabiikation bleiben, wozu spaterlun die Lumpen a«s

den gcwonnenen Geweben kommen werden. so dass die ganze

Fabrikation eincn Umschwung erleiden muss, und fiir cine gross-

artige Industrie der Grundstein gelegt ward.

Dass das Stroh unserer Getreidearten in der Papierfabrikation

vielfach benutzt wird. ist eine bekannte Thatsache. Das Stroh-
s

papier ist, wenn es auch gebraucht werden kann, zu briichig,

doch cignet es sich vortrefflich zu Packpapier und Pappen.

Neuerdings wird in Deutschland und Frankreich aus Stroh ein

vortreffliches Schreib- und Druckpapier hergestellt.

In Mexico geben die Fasern der Agavearten (A, americana,

filamerdosa, fiiifera etc.) vortreliliches Papier, das daselbst allge-

mein benutzt wird. wahrend in Algier die dort in unendlichcr

Menge Yorkommende Zwergpaline, Chamaerops hnmUis, die ross-

haarahiiliche Fasern (ve^etiTbilisches Pferdehaar) enthalt und
bisher nur als lastiges Unkraut betrachtet ward, gleichfalls sehr

gutes Papier liefert, auf weiciiem der in Algier erscheinende

,yATihar''' gedruckc wird.

, Was fiir Oesterreich der Mais, fiir Spanien das Esparto, das

siud fur uns die Nadelholzer, zumal uns«e herrlichen Tannen
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uikI Fichfeu. deren Holz j»it Lumpen veimischt ein gutes Papier
liefert und zu diej^eni Zweck auch bereits iu mehrerew Fabriken
verarbeitet wird. Einige der in Breslau erscheineiiden Zeitungen
^iud auf diesem Papiere gedruckt. Die Wichtigkeit dieter An-
wendungsweise liegt m( der Hand, da das Material jederzeit in

genugender Menge und am Orte zu habea ist.

Herr R. v, Uechtritz bespricht. neue und seltene
Pflanzen der schlesisehen Flora und legt Exemplare der-

belben vor.

It der Sitzung \om 23, Febr. hielt Hr L'ehrer Hil^c einen

Vortrag tiber Beitrage zur Algenkunde Schlesiens und
inybesondere ^reslau's* Es sind bis jetzt 86 Diatomeen,

32 Desmidieen, ca. 100 Algeu anderer Familien bestimmt, darunter

als neue Species : Sehi^osipJiou nigrescens tu s., ScJmosiphon

gracllia «. $., Symphyosiphon minor. /^ 5., Symphtjosiphon Wini-

meri w. s., Chthonohlastus incrustatus n. s.

Der Secretar erlauteii; den von Darwin untersuchten Trimor-

pMsmus der Bliithen von Lythrum Sdicaria, uuter Vor^ieigung

eines von Herrn Lohmeyer angefertigten Modells, und raacht

darauf aufinerksam, dass in gewisseni Sinne trimorphische^liithen

jdlen OattuBg^n der Linnfe'schen Polygamia (23 Klassen) zukommeu.

F. Cohn, Secretar d. S.

»

In der Sitzung der k. Akademie der Wissenschaften in Wien

am 20. April hatte Herr Hofrath E. v. Hai dinger ein Sclirei-

ben des Herrn Prof. Kerner vorgefe^^t, in Avelchem er niittiieilt,

dass bei Besichtigung des Traitin ik*seLen Herbariums er auf

kleinen Papierstreifen angebliche Algen voriand, die Kerner
bogleich als Dendrideu erkannte, wie sie in den alten Buchern

der Innsbrucker Universitats-Bibiiothek von Hrn. Kogelcr auf-

gef^den worden waren. Sie fiihrten die Namen: TraUinihia

Ikhmides, T. asteriscus, T. Janiellosa, T. paleacea, T. hyalina,

festiva und pavonia, — Professor Bohua sprach iiber die phy-

siologischen Bedingungen der Chlorophyllbildung, wobei er ^der

Ansicht entgegentritt, dass die Entstehung des Chlorophylls mit

den Wachsthums- und Gestaltungsprocessen innerhalb der Zellen

in keiuem unmittelbaren Zusammenhange stehe. Bohni leitet

die Abhangigkeit der Chlorophyllbildung von der sonst normalen

Entwickelung der Pflanzen ab, er bespricht die Ursache der Bleich-
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sucht uiid der Vergeilung und wei^t auf die Thatsache hin^ dass

die niedersten Teniperalnren, welche noch Wachsthum und Ver-

mehrung der Zelleu ermoglichen, die Pflanzen nicht mehr z«r

ChloropbyllbilduHg befahigen Ferner bemerkt Boh in, dass ver-

geilte Pflanzen nur in sauerstoftiialtiger Lul't ergriinen und dass

die Blatter der in reinem Sauerstoffgas unter Einfluss des Lichtes

entwickelten Triebe bleiohsiichtig sind, Und schliesslieh, dass die
r

im Dunkel gezogeuen Coniferenkeimlinge durch den Einfluss der

Warme ergriinen.

\

In der Versanimiung der k. k. zoolog. botanischen Gesell-

schaft in Wien am 4. April sprach Dr. Reichardt liber Cora

pavonia Fr., eine in den Tropengegenden allgemein verbreitete,

habituell der Lonaria pavonia Kg. sebr ahnliche Form. Dieses

Gebilde wird bald zu den Pilzen, bald zu den Flechten gerech-

net ; nach Reichardt ist Cora eine wahre Flechte, wie der Bau

de§ Thallus es beweist. — Dr. Pokorny bericbtete tiber ein

massenhaftes Auftreten des Schueepilzes Lanoca nivalis Fr. im
Stadtpiirke in den letzten Tagen des Marz, und kniipfte hieran

einige Bemerkungen uber die verderblichen Wirkungen dieses

Pilzes auf den Rasen.

Personalnachrichten.

Richard Buxton, ein englischer Botaniker und Verfasser

von ^Botanical Guide to the Flowering Plants, Ferns, Mosses, and

Algae found indigenous within eighteen miles of Manchester

ist am 2, Januar, im 81. Jahre seines Alters, in Manchester ge-

storben.

u

Otto B u 1 n h c i m , Director der ersten Biirgerschule in Leipzig,

der in wissenschaftlichen Kreisen fiir einen guten Algenkenner

gait, ij:it am 26. Marz, nach eben zuruckgelegtcm 45. Lebensjahre

gestorben.

Professor A. Braun in Berlin ist mit 44 von 55 Stimmen
an Stelle des verstorbenen Blume zum Correspondenten der Pa-

riser Akademie erwahlt worden.
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Dr. Sohott, Director des kaiserlichen Gartens zu Schon-
brunn, ist an Stelle des verstorbeneu Treviranus unter die

fremden Mitglieder der Linnean Society in London aufgenommen
worden. Nach neueren Nachrichten ist deiselbe am 5. Marz ganz
pliitzlich gestorben.

Dr. Hugh Falconer, geboren am 29. Februar 1808 zu
Forres in fechottland, ehemals Director des botanischen Gartens

zu Suharunpore und Calcutta, ist am 31. Januar zu London ge-

storben.

Professor Dr. Reichenbach, Diroktor des botanischen Gar-

tens zu Hamburg, ist von der Royal Horticultural Society in

London zum Ehrenmitgliede ernannt worden.

Dominik Bilimek, Professor der Naturgeschichte an der

Militar-Akademie zu Wiener-Neustadt, einer der fleissigsten Bo-

taniker Oesterr^ichs, ist zum Gustos des kais. mexikaniscben Mu-
seunjs ernaiint worden.

Am Sonntag Judica (2. April) feierte der geh. Hofrath, Prof.

Dn Ludwig Reichenbach in Dresden seis SOjahriges philo-

sophisches Doctoijubilaura in aller Stille. Dessenungeachtet mirde

dieser Ehrentag der philosophischen Facultat der Unlversitat

Leipzig um so mehr zur Veranlassnng, ihrem ehemaligon Mit-

gliede soienn ihren Gliickminsch und den Ausdruck hochhterAn-

erkennung darzubringen, als sich, mit demselben gewjssecmassen

auch das Docentenjubilaum verbindet, indem derselbe bald nach

seiner Promotion in der philosophischen Facultat mit Vorlesun-

gen iiber pharmaceutische Botanik auftrat.

F

Prof. Hofmeister in Heidelberg ist mit 32 vojQ'44 Stim-

men an Stelle des verstorbenen Treviranus zum correspondi-

renden IVfitgUede der franzosischen Akademie der Wissenschaften

erwahlt worden.
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Botenische Motizen.

Das Marzheft von Petermanns geogr, Mittheilungen enthalt

. 110) eine Eeihe von phanomenologischen Beobachtungen vom
Comersee, die vora 24. December bis 15. April reichen xmd vom

Prof. Dr. Schellenberg, der denHerbst, Winter und Fruhling

1862/63 in der Tramezzina, (lev ungefiihr eine Stunde langen

Strecke des westlichen Uferlandes, die sich der Halbinsel von

B&llaggio ge^enliber bis nach Lenno zieht, zubrachte, in seiner

baschauliclien Muse aufgezeichnet worden sind.

Die im Mai 1864 zur Durchforsehung der inneren Theile von

Vancouver-Island ajisgeriistete Expedition, die wahrend 5 Monnte

die Insel in deu verschiedenen Richtungen durchkreuzte und vor-

zugsweise die Sudhalfte der Insel genau durchforschte, hat auch

eine nicht unbedeuteude botanische Ausbeute ergeben. Herrlicbe

Waldungen von Laub- und Nadelh5lzern wurden aufgefunden,

darunter eine neue Art Fichte und ein Arbutus, dessen Stamm
im Innern der Insel eine ansehnliche Starke erreichen soil Auch
fand man mancherlei Arten wilder, essbarer Frilchte. Proben

der verschiedenen Holzarten, sowie eine interessante Samralung

von Samen, wurden durch den Leiter der Expedition, Brown,

nach Victoria gebracht. (Athenaeum N. 1946).

Voii Dr. Berthold Seemann's grossem botanischen Werke
uber die Fidschie-Inseln ist soeben der 1. Band, 400 Quartseiten

Text, Inteinisch und englisch, und 100 colorirte Tafeln, erschie-

uen. nach
lang seit Cooks ersten jfteise aufgehauften Materiale , soil nach'

folgen.

,

In Folge der Verhandluugen in den konigl, geographischen

Gesellschaften in London iiber die Ausrtistung zu einer neuen

Expedilion zur Erforschnng der Nordpolregion hat die Linneische

Gesellschaft.eine Mittheiluug an jene ergehen laseen, worin sie
+

sich erbietet, mit jener gemeinschaftlich an die R^gierufig die

Aufforderung zu richten, die Sanction zu einer Nor^lfaljrt' zu

geben. Die Linneische Gesellschaft hat viele Punkt«» hervofg©^

lioben, welche eine nahere Untersiichung der Flora und Fauna

der arktischen Region wunschenswerth machen und deren Erfor-

schnng auch ein Voitheil I'ur die Geologic sein werde.
"x
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Botanlisclie IVenig^lieiten iiD Buchhand^L

Flora of the British West Indian Islands. By A. H. R. Grise-
bach, Professor of Botany in the University of Gottingen.

London, Reeve and Comp.

rise bach, A.: Die geographische Verbreitung der Pflanzen

Westindiens. Gottingen, Dietrich. 24 Ngr.

Gruner, L.: Versuch einer Flora Allentackcnh und des im Su-

den angrenzendeu Theiles von Nord-Lievland. Dorpat, GIU-

ser. 1 Thl 6 Ngr.

Kotschy, Th. ; De plantis niiotico-aethiopicis Knoblecherianis

Wien. Gerold's Sohn.

Milde, Dr. J.: Die hoheren 8porenpiian;^en Deulschlands und

der Schweiz. Leipzig. Felix. 27 Ngr.

Miiller, F. : Analytlcfil Drawings of Australian Mosses. Mel-

bourne.

Quelques monstruosites vegetales et catalogue deti cas- de proH-

f6rie observes par M. A. Landrin. Versailles.

VerloJ: Sur la production et la lixation des vari^tes dans les

plantes d'ornemect. Paris, J. B. Bailliere et fils,

Terzeiehniss^
der im Jalire 1865 fur die Sammlungen der kgl. botajiischen

Gesellschaft eiDgegangenen Beitr%e.

(FDrtsetzuQg.)

49. De Candolle: Prodromus systematis natural, regnl vcgetabilis XVJ.

2. I. 1864.

50. Mittheilungen des natm n'JsseDschafU. Vereins far Steyermark. II. 1864,

51. Memoires de la soc. imp. des sciences natur. de Cherbourg X, 1864.

52. Desegllse: Observations on the genus Rosa 18G5.

53. Vierundzwanzigster Bericht uber das Mnseum Frandsro-CarollDmn fa

Unz 1864.1,1 a z 1004.

54. Abhandlungen der naturf. Gesellsch»ft in Gorlitz XII. 1865.

55. Silzungsberichte der k. bayer. Academie iu Munchen 1864. II. 3, 4,

56. Martins v.; Vortrage uber die Fiorenreiche, oder Imperia Florae. Man

Chen 1865.

57. Neues Jahrbuch fur Pharmacie XXIIf. 3. 4.

58. Pomona von Dochnabl 1865. 7—18.

59. Hedwigia von Rabenhorst 1865. 2. 3.
^

60. Oesterreicliische botanische Zeitschrifc I8f)5. 1. 2.

01. Atti dellMstituto Veneto T. IX. 9. 10. X. 1-3.
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62. Commentario della soc. Crittogamologicd it aliana Dicembre 1864.

Vol. n. 1.

63. Mittheiiungen der k, k. geographischen Gesellschaft in Wien VJl. 1863.

64. Jalirboch der k. k. geoIogisclienl|ReichsanstaJt in Wieo. 1864. XIV. 4.

65. Jahresbericht der Prager Leseballe 1864.

66. Verhandlungen des naturhisloriscben Vereins der preussiscben Rhei in-

land e Ulster Jahrg. J864.

67. Jabresbericbt der Gesellschaft fiir Xatur- und Heilkunde in Dresden
1863—64.

68. Miiller, Ferd.: Vegetation of Chatham-Islands 1864.

69. Muiler, Ferd.: Analytical drawings of Australian Mosses. I. Fasr. 1864.

h I

(Fortsetzung folgt)

Anset^eii.
Weun Jemand gesomieu ist, ftir 73 Wre». die.Centurie

Lindig's Flechten von Nen-Granada
zu verkaufen, wolle er gefalligst dem Unterzeichneten davou
Nachruht geben. Sollte Jemand vorziehen, dieselben gegen sel-

tene nurdische vasculare Gewachse (wie Intibiis miilticaidis^ Ila-'

nnumlvs sidphnreiis ^ Cah/pso ho,aaiis.. Flafaniliera cbftisata, Col-

potihmi latifolncm , Calanuuji-osHs slriyosa , Bolnjchmm virgini-

cum u. a.) odor Flechten {z- B. Usiiea melaxantha, Tholnrna dis-

similis, VariccUarIa microstleta , Pertusaria xanthostoma
, Bia-

fora Tornoensis, Atrtomia delicahda u. s. w.) auszutauselien , so

ist der Unterzeiclmete aiu-h im Stande, solche in schonen und
reichlicheu Exeinplaren mitzutheileu.

Upsala am 22, April 1865.

Dr. Th. M. Fries.

Meine Algen ,- bestehend aus denen der BreuteTschen
99Flora g:ernianlca exsiccata" und ilO auserlesenen Ar-

ten der '„]fleeralg:eu" Holienackers, zusammen etwa 250

Species, suche ich ini Tausche gegen Laubmoose abzugeben.

Offerten bitte ich franko.

R Jager « P h a rm a c e u t

KLLaufenburg (^Badeii;.

Redactenr: Dr. HerricU - Schaffer. i)ruck der F. Neu bane r'schen Buch-

druckerei (Chr. Krug's Wittwe) in Regensburg,
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M M.

ite^ensburg^. Ausgegeben den 27. Mai. 186&

Inlialt* Dr. Franc. Bucbenan: Dipseudocborlon, novum Alismaceamm
genus. -- Litteratur. — Botanische Notizen.

Dipseudochoriou,
"

r

novum Alismacearum genus. Auctore Dr* France

Buchenau, Bremano.

Ujii^v dem Namen AUsma sagittifolia hat Willdenow . »/
dem 1799 erschienenea zweiten Bande seiner Auflage det Species

plantarum eine Pflanze von Guinea bescbrieben, welche. sich:

durch manche Eigenthumlichkeiten des Baues von dien iibrigeii

Alismaceen unterscheidet. £t charakterisirt aie folgendermassen

:

A. foliis sagittatis, fructibus obovatis, obtusis .W/und^fligt

weiter hinzu: '

Folia subrotunda-ovata, basi sagittata, lobis acutis. Scapus

foliis brevior, floribus vei-ticillatis. Bracteae lanceolatae. Cap-

sulae obovatae, obtusissimae, glabrae. Planta ob omnibus hiyus

generis speciebus et a Sagittaria distinctissima W.

Lange Zeit hindurch wird nun diese Pflanze nicht welter

erwahnt, bis Hornemann sie im Jahre 1819 in seiner Schrift:

de indole plantarum guineensium observationes pag. 12 mit dw
Bemerkung auffuhrt: ad Sagittarias potius pertinet dum florea

disjuncti sunt (mono- vel diclini) et germina numerosa ia recep-

taculo hemisphaerico digesta. Abermals tritt nun eine lange

Pause ein, in der nichts Weiteres in derLiteratur bekannt wird,

-

bis Kunth in der Enumeratio plantarum III, pag. 151 (der

Band HI. erschien am 1. Juni 1841) eine genaue Diagnose und

sehr ausfuhrliche Beschreibung nafch dem Willde»ow*8cheft

Flora 1665.
16
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Excmplare gat?, Fast vSHig gleichzeitig damit werden von Hoc h-

stetter in der Flora (Intelligenzblatt N<». 3, mit der N^. 21 am

7, Juni ausgegeben; datirt ist die Mittheilung vom S.April 1841)

nubische Pflanzen von Kotschy ohne Diagnose und Beschrei-

bung angezeigt ; unter ihnen sind pag. 44 ;

Sagittaria nymphaefoUa H o c h s t,

Alisma Kotschyi Ho c h s t.

Die^ts Misma Kofschyt bezeiclinefe Pffanze ist N®. 169 cfer

Si^tHhys<^hen Pflanzen nnd tragt dieBezeichHung: Ad {Qoiltem

Cordofanum Arasch-Cool margines aquarum pluvialium, in cLuibus

Nymphaea habitant, incolens. d. 12. Oct, 1839. Die Sagittaria

rigtHphaefoUa dieser Sammlung ttUgt die Nr. 432 und stainnit von

Tejara; sie ist wahrscheinlich ideniisch mit der Sagittaria cordi-

/SZmTCbxl). D^lfegefi stimmt die spSter unter diesem Namen
ausgegebene, ebenfalls vOn Hochs[fcetter bestinmite N*». 807 der

Perrottet'scben Plantae senegalenses durchaus mit dem Alisma

KMdthyi uB'e^ein. Endlicfe keltrt dteselbe Pflanze m^ untefr den

Schimper'schen Pilanzea ^>raeder$ ich carhidt sie von HerrnDr-

Hohenacker mit der Bezeichnung: Alisma^ — Abyssinia;

Sc him per, AUe diese Pflanzen gehoren zn einer Species und

sind, "wie ich niich dutch die Vergleichung mit dem Willde-
ao\v'sehe& OriginaleKempIare tiberzeugte, identisch mit dessen

Alisma sagittifoiium ')• Die Pflanze ist demnach vom aussersten

Osten des tropischen Afrika's bis hin zu den Ufern des Senegal

verbreitet und diirfte durch die Sammlungen der neneren afrika-

nischen Expeditionen noch ofters nach Europa gebracht werd^*
Die Pflanze ist, besonders zur Zeit der Fruchtreife, leicht

wicder zu erkennen. In ihrem Wachstfaum erinnert sie sehr an

nnsere Sagittaria; aus der grundstandigen gestanchten Aehse
entspringen nach oben einige (4—6) Laubblatter; nach unten zahl-

reidie cylindriache Nebwiwurzeln. Ob die Pflanze sich wie un-

sere Sagittaria durch Auslaufer vermehrt und vielleicht gar wie

dicse Winterknollen bildet, vermag idi aach meinen Exempl^eii
nicht zu entscheiden. DieHohe betragt 'etwas mehr als 1 Fuss;

der Schaft uberragt die Blatter nicht bed^tend. Die Blatt-

stiele sind dick, grosszellig und an <ter Basis scheidenartig

erweitert. Die Lamina ist ei-pfeilformig> oder dreieckig-pfeilfor-

1) Die beiden ais Alisma bezeicbneten Pflaazen sind zor BiOithezeit ^e-

Mtflnuelt; die Perrottet'scbe M^ze dagegen zur Fruchtreifezeit, wo dann
dft^ OHfnicbtberk«it der obem (mftimllchcD) Bltthen recht deailiii^ bttrortrfti

tin Aikma K0kchn
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Ausser dem Mittelnerven finden sich jederseits gewohnlich 5 (zu-

weilen 6) Seitennerven , welche alle an der Eintrittsstelle des

Blattstieles in die Lamina entspringen. Zwei von ihnen laufen

bogenfdrmig nach der Spitze des filattes bin, zwei (oder auch

drei) nach unteu in die beiden Spitzen hinein ; die mittelste je-

derseits theilt sicb in zwei ziemlich gleichstarke Zweige, welche

nach oben and unten verlaufen ; dieser Theilungsstelle entspricht

eine wohl nie fehlende Unterbrechung der Contour des Blattran-

des. Die Secundarnerven [entspringen unter Winkeln von etwa

750 und •verlaufen , unter sich im Wesenilichen parallel , voa

einem Primarnerven zum andem. Es ist dies im Wesentlichen

dieselbe Nervatur als bei Sag^ mgitlifolia. Die Blatter der afri-

kanischen Pflanze siud aber bestandis breiter. die Binder bilden

eine mit der Convexitat nach aus^eu gericht^te Linie; die scbmal-

sten mir vorliegenden Blatter haben die Form eines gleichseiti-

gen Dreiecks; an dem Exemplar vom Senegal sind einige sog^ar

breiter als hoch und daher als nieren-pfeilfQrmig zu bezeidmen.

Icb bin iU)rig€ln8 weit entfemt von dem Glauben , mit diesen wenir

gen Bemerkungen die Blattformen von Al. sagittifolium Will* er-

schSpfend geschildert zu haben, vielmehr ist es mir sehr wabr-

scbeinlicb, dass auch bier eine ahnliche, von den Wa^sersttnden

abhangige Mannichfaltigkeif der YerhUltnisse vorkommt, wie bei

unserer Sagittaria.

Die Bltlthen stehen zu 3 bis etwa 7 in Quiiien bei einander

und zwar so , dass 3 die primaren Zweige der drei Bracteen des

Quirles sind, die andem aber aus den Achselu der Vorblatter

jener ersten Bltithe entspringen; meine Exeiuplare zeigen bis zu

vier Wirteln fiber einander. Die zwei untersteu Wirtel enthalten

Zwitterbliithen mit drei KelcBblattem , drei Blunienblattenj, sechs

Staubgefassen, welche zu je zwei vor den Kelchblattern stehen,

und zahlreichen Fruchtknoten ; die Bliithen der obem Wirtel

wnd rein mannlich; ihre Staubgefasse sitzen auf der ringfl^rmig

gestalteten Bliithenachse , so da&s es beim Aufweichen fast er-

scheint, als waren sie an der Basis monadelphisch; das Centrum

dieser Bluthen ist eine leere Grube, Die Kelehblatter sind breit

nierenformig , sehr stumpf, die Kronbiatter kreis-eiformig mit

keilfonnig verschmalerter Basis. Die Staubgefasse der Zwifter-

blathen sind sehr schwachlich ausgebildet, namentlich ist der

Beutel ganz klein und, wie es scheint, zusammengefallen.
16*
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let vermuthe dalier, dass diese Bliithen nur noch der Anlage

nach'zwitterigj.der. Funktion nach aber weiblich sind, dass also

der Pollen der obern mannlichen Bluthen zur Befruclitung der

unteren, weiblicheil erforderlich ist. Gewissheit hieruber wurden

wohl nur Beobachtungen in der freien Natur verschaifen konnen.

— Die Fruchtknoten bildei) ein ,diclites Kopfchen; ob ihte An-

ordriung dne spiralige oder mehrfacb-cyclische ist, bleibt noch

zit entscheiden. An reifen Friichten fand icli sie oft in zwei al-

^erriirende sechszahlige Wirtel gestellt mit einem unvollzahligen

dfitten innern Wirtel; indessen ist auf die Stellung zur Reifezeit

wegen, dbs moglichen Fehlschlagens einzelner Carpelle und des

Ineinanderpressens der iibrigen ni,cht allzuviel Werth- zu legen.

Die einzelnen Fruchtchen sind Nusschen; der grosste TBeil ihrer

Schale verholzt;. nur die Susserste Schichte ist hiervon ausgeschlos-

sen;.sie bleibt haufig vhd entferntsich'aii beiden Seite^ weit von

der Holzschale (welclie an den Seiten abgeflacbt ist), so dass zwi-

sclien ihr und der Holzschale zwei Ho^lraume , falsche Facber,

gebildet werden und daa Fruchtchen auf dem Quersehnitte drei-

facherig erscheint. Sind. die Fruchtchen noch unreif, so coUabirt

die Haut beim Austrocknen und die Hohlraume konnen dann
4

leicht iibersehen werden (wie dies denn wohl auch Wi lid enow
und Kunth passirt ist); vorhanden sind sie aber immer und

selbst zur Bluthezeit schienen sie mir angelegt zu sein , wenig-

stens existirt an den betreifenden Stellen kein Zusammenhang

zwischen der Haut und dem innern Gewebe. Die FrUchtchen

sind oben abgerundet, umgekehrt eiformig, mit lang keilformig

verschmalerter Basis; der Griffel ist an der Innenseite j auf V*

von. deren Hohe inserirt Die Oberflache ist mit mehreren .vor-

tretenden Rippen besetzt; die starkste derselben lauft uber den

Eticken des Fruchtchens und dann iiber den Scheitel nach dem
i ^ 1 H

Griffel; sie ist gezahnelt Ausser ihr finden sich gewohnlich noch

zwei rafidstandige Rippen und eine vierte liiuft horizontal durch

den Ittsertionspunkt des Griffels, mit der ersten ein Kreuz bil-

dend. Endlich kommen auch noch schwacliere und veranderliche

Rippen zwischen diesen vor. — Der Same besitzt eine sehr zarte

braune Haut Er ist an der Innenseite der Basis des Friicht-

chens befestigt, steigt dann senkrecht auf undkriimmt sich oben ^

hufeisenformig nach innen, so dass die allmahlich verschmalerte

Spitze nahe oberhalb des an die Fnichtschale befestigten Radicu-

larendes zu liegen kommt. Da beide Schenkel des so gebildeten

Hufeisens nicht an einander liegen, sondern weit von einander

?
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enticvnf ind, so kaun maii'durch den Querschnit.t.leicht'zu dem
Glauben verleitet werdea, das FrtichtcRen enthaltezwei Samen.

Was die generische Stellung unserer PflajQze angeht) sokann
sie nicht mit Alisma vereinigt bleiben. In Betreff 'der Gattungs-

bildung innerhalb der Alismaceen ist der grosste Werth auf die

Stellung der Staubgefd.sse und Fruchtknoten mid erst eiri gecaur

darer auf den Bau der Frucht und die Trennung oder "Vereini-

gung der Geschleehter zu legen. Deranach wiirde Sagittaria

durch-spiralig -gestellte Staubgefasse . and Fruchtknoten ,. ao,wi£

dureh Trennung der Geschleehter zu charakterisiren sein; ihr

gegenUber stehen DdmdsoMufn toit' ^clisJtyclisch gestellten

Staubgefassen und sechs (selten mehr) zwei- oder mehreiigen

Fruchtknoten, ^ome Ah'sina mit seehs" wirtdig gesleflten Staub*

gefS-ssen und in einem Kreise stehetden zaMreidien, eineiigen

Carpelleu. . Zwischen ihnen in der Mitte steht Echinodorm (in

ISngSjlpjann's Sinne genouiinen) mit spiralig gestellten .Car-

pellen (wegen der Staubgefasse be'darf diese Gattung npch'einer

besondern Revision). Von iJcMi(7rf()H^^ liiiterscheidiet sicliun^ere

Gattung^ dureh die Hinneigung zur Diclinie und dei) Ban der

FruchtJ 'In dem letzten PUnktdkommt sie (wenigstens "wajs die

Terhorkung der ' Frftchtschale; betriflFt) *der yon Par la tor fe- 1^58

in der Flora italiana HL pag. ^9$ auf ias'j^Z*5?Ma |)ar««sst--

folmm L, gegrundeten Gattung Ualdesia nahe, antfersc^'eJ(liBi sicfi

i

aber von ihr dureh die zw'ei seitliehen' Hohlrdume ' uind ' die 'titl-

vollstandige Diclinie der Blttthen.

Ich charakterisire also die Gattung Dipseudochorion fo
* ^

massen:

Dipseudochorion^) Buche nau.

(Alismacearum genus).

Flores inferiores imperfecte hermaphroditi, superiores mascu-

lini. Stain. 6. Carpella numerosa, in capitulum *) posita, mono-

i^perma. Carpidia lignosa , stylo persistente antice posita coro-

nata, lucolis faisis duobus lateralibus instructa.

Species unica:

Dipseudochorion sngittifoUum Buche nau.

Alisma sagittifolium Willdenow 1799 (Spec. pi. II. p. 277),

i) Dipseodochorion , JiV zweifach, -^tuSnif; falsch, p^wpjov Fach, im Hin-

blitik auf den Ban der Fructit

2) In disser BeziehHOg bleibt nocli an frisfbenExemp!«'"en zn ermUteJn, ob

die Siellung der KarpeUe sicb vieUeicbt auf mehrere Cyclen zurackfuUren iSsst.



Alisnta Kotschyi Hochst. (Flora 1841, Intclligenzblatt N. 3,

pag. 44, sine diagn. et descript.).

SagiUaria nymphaefolia Hochst. (Perrottet, Plantae Se-

negalenses N. 807).

Folia longe petiolata ovato- vel triangulari-sagittata, lobis acu-

tis, apice obtuso vel acuto. Floras in verticillos plures disposita.

Carpidia «ostata.

Patria: Africa trop. >

Eiitterniur.
Kfottographie d^es BigaoniacSes ou histoire g^n^rale

et particalidre des piaates qui composent cet ordre natu*

rel par Edouard Bureaa, Docteur etc. Paris, J. B.

Baimftre et fils 1864. Partie pmmfere. 4. 214 pag.

31 tab. nebst 36 Seiten Erklslnmg.

Die Familie der Bignoniaceen, ebenso interessant durch die

SchSnheit und den Reichthura ihrer Formen, als schwierig in

ihrer systematischen Gliederung, ist seit ihrer Bearbeitung durch

De Candolle (Prodrom. vol. IX), d. i. seit nunmehr 17 Jahren,

nicht wieder znm Gegenstande eines monographischen Studiums

gemacht worden. Seit dieser Zeit aber hat sich nicht nur das

Material massenhaft gehauft und die Zahl der Arten fast ver-

doppelt, sondem es haben sich auch aus den Entdeckungen die-

ser Periode sehr bedeutcnde Veranderungcn fiir die Auffassung

der Gattungen, ja fdr XJtngrenzung und Charakteristik der gan- -

zen Fainilie ergeben. Dies bat insbesondere darin seinen Grund,

dass fttr eine grosse Zahl der noch bei De Candolle nur un-

vollkommen bekannten Formen seitdem theils die Bliithen, theils

die Frtichte aufgefunden wurden, welche letzteren namentlich,

vor alien tibrigen Organen zur Lieferung bequemer und sicherer

Gattungscharaktere geeignet, fniher nur seiten in den Sammlun-

gen angetroffen wuvden, Untev diesen Umstaniten aber machte

sich das Bediirfnisg in hohem Grade fiihlbar, dass die so sehr

zersti-eute neuere Literatur dieser Familie gesammelt und ge-

sichtet, und letztere selbst von Neuem einer systematischen Be-

arbeitung unterzogen werde. Der Losung dieser Anfgabe hat sich

Hr. Ed Bureau, durch verschiedene botaniscbe Abhandlu&gexi,
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unter ^rlerm durch eine systematische Arbeit tiber dieJl/ogq/ntiqr

cem der botanischen Welt ruhmiichst beJiannt, sfiiit einer.^^jU^
von Jahren gewidmet, und ist nunmehr im Begriffe, . die Il^si^r

tate seiner Untersuchungen in einer ausfuhrlichen , von zakktA^
chen Tafein begleiteten Monographic dem botanischen Pu)}li<^ui^

vorzulegen. .

,

Zu dieser Arbeit diente dem Verf. ein sehr reicbes Material

Die grossen Sammlungen des Pariser Museums, unter andern

sehr wicbtigen Parthieen fast sammtliche der in neuerer Zeit i^

Amerika veranstalteten Collectionen enthaltend, die Herbariea

Delessert, De CandoUe und Martins, die Bignomacce^

des k. Herbars ^u Muncben, wichtig dadurch, dass sie ZU',D9
i

Candolle's Monographic das meiste Material gelieferijMbei^

die kleineren Sammlungen von Moquin-Tandon, Gay> Hou-
let und Sagot, dies waren die hauptsachlicbsten Bestaodtb^ile

desselben; eines Materials, bei weitem bedeutendet an Unafang

und von ungleich hohertn wisssnsehaftlichen Werthe, als Alles,

was den friihern Bearbe itungen dieser Familien zu Grunde 1^
„Ai-je tire tout le parti possible de cette position favorable?"

fragt der Verf. in der Einleitung und iiberlasst die Entscbeidijpg

dem Leser. Wir glauben, da^ss es allerdings and in tr^c^jei;

Weise der Fail gewesen ist. , ,.

Der uns vorliegende L Theil dieser MonographiSybiescbifU^

sich mit der Geschichte , den allgemein systematischen Verhatt*

nissen, der Morphologic und Anatomie der Ordnung;^ &l M&.
speciell systematischen und dpscriptiy^a Parthieep i^ fin flf^

"JCheil

bestimmt, ier soviel wir wi^&sen nocb ui<^t ersehienen ist iexm
zeriallt in 6 Capitel.

In dem I. Abschnitte „Historique" bespricht der Verf. mit

grosser Ausfuhrlichkeit sammtliche auf die Bignoniaceen beziig-

lichen Arbeiten der Reihe nach von Linn 6 bis auf die neuesfen

Publikationen von Berth. Seemann, zeigt, was jede einaeln*

derselben zur Kenntniss dieser Gewachse beigetragen hfti^ und

unter was fiir einem Bilde sich demnach die Familie zur Zeit

der VerSffentlichung dieser neuen Monographic darstellt. Zuin

Schlusse gibt eine Tabelle das Verzeichniss sammtlichpr Gattun-

gen, welche von deu verschiedenen Autoren, sei es mit Becht

Oder mit Unrecht, den Bignon. zugeschrieben wurden, nebetAn-

gabe der Zeit und des Ortes, wo dies geschah.

Das II Capitel entwickelt die eigenen Ansichten dcsVerfas-

cers ftber Ausdehnui);^, Begrcnzung uudAflinitat der Familie, die
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Eintheilung derselben in Sectionen, und die Gruppiruug der Gat-

tungen in letzteren. Der Verf. betrachtet die Bignm, hieraach

als Glied einer grSssern naturlichen Gruppe (Classe in Endli-

Cher's Sinne), welche ausserdem noch die Rubiaceen, Logania-

ceen, Solaneen^ Scroftilarineen und Sesameen umfasst, und sich da-

durch unter den Monopetalen charakterisirt , dass ihr Ovarium

mit einer achten und vollstandigen Scheidevrand von Axen-
charakter verseKen ist, aus welcher die gleichfalls Axen-

natur tragenden Placenten entspringen. Sie geht dadurch pa-

rallel einer zweiten Classe, gebildet von Aqxi Trimulaceen und

Lentibularieefij mit einer freien centralen Placenta, die ebenso-

wobl, wie bei jenen, als Axenorgan zu betrachten ist; eine dritte

Parall|Jklasse constituiren 3ie Gmtianeen, Cyrtandreen , Gesnera-

ceen, Pedalinem, Orobancheen, Verbenaceen^ Labiaten^ Boragineen

und Cordiaceen , deren Placentation parietal und die Scheidewand-

bildung im Pistilie earpellarer Natur sein soil »). Die Gruppen,

in die die Bignon^ im Besondern zerMIt werden, sind 3 an der

Zabl, namlicb die Eubignonieae, Tecomeae nnd Crescentieae^ als

derien typische Formen der Vferf. die Gattungen Arrabidaea (der

einfacbste Tjrpus der hier stark reducirten ehemaligen Collectiv-

gattung Bignofiia):, Tecomaria und Crescentia erklart. — Ein

weiteres Eingehen auf dieses umfangreiche Capitel ist uns hier

des beschiilnkten Raumes wegen und der Natur der Sache nach

nicht gestattet *).

1) Oiese g^anze Classification grundet sich auf die Ansicbt, dass die Placenta

dnreltgeliends ein Atengebilde sei, eine Annabme, rficksicbtlicb d^en wobl die

Wenigsten mit dem Verf. abereinverstanden sein werden. £s ist jedocb bier

nlcbt der Ort, dlesen Gegenstand welter za discntiren.

2) liacbfolgend nor die Llste der Gattnngen, welcbe der Verf. den Bignon,

zngetlieiU wissen'wiU, nebstihrer Eintbeilung in die Seeiionen:
* I. Eubignonieae: An^flWrftf^a DC.y Fridericia Mart., Macfadyena

A DC.y Cuspidaria DC, Pyrostegia Presl , Leguminaria Bur., Pachyptera

DC, Aaenocalymma Mart, Tanaecin?n Sw., Anisostichus Bur., Bignonia L.,

Masuoa DCClematUariaBur., Lmdia DC, Schi%opsi$ Bur., Anemopaegma
Mart,-, ummtonia Linn. [., Caloianthes Bi., Distichis Mart., Macrodiscm
Bur., PUhecoctenium Mart., AmphUophium Kth,, Haplotophium Bndl.y Cat-

lichlamys Miq.

ir. Teeomeae: Tecomaria Fen%i., Camptia lour., €amp$idium Seem-

et Rei$$., Pandorea Endi., Bucoudraea Bur., SpathoUcoma Bur., Pojandia

DC, Spathodea Beauv.^ MeteropAragma DCy Radermachera Zotl, Stereo-

tpermum Cham., Dipter^sperma ffassh., Dolichandra Chamy Deiostoma

D. Don , Deplanchea Vieili,^ Tecomella Seem., ? Stenoiobium Dotty Rhi%ogum

Burch., ? €atovhracte$ Don, Nyctocaios Teysm. et Binnmd.y Couraiid

\
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Das IV. Capitel handelt von der Entwiokeiimgsgeschichte der

Bltlthe, welche der Verf. an 14 Arten aus 10 Gattungeii Studirt

hat. Er macht dariiber der Hauptsache nach folgende Angaben:
Die beiden stets vorhandenen Brakteolen entstehen am friihesten

an der Bliitheriaxe und zwar gleichzeitig ; hieraxif beginnt zu-

nachst die Anlage d6s Kelchs (der bekanntlich 5-gliedrig ist,

1 Blatt constant der Axe zugekehrt, 2 seitlich hinten, 2 seitlich

vorn). In dessen Entstehung lussen sich zuni niindesten zweierlei

differente Weisen beobachten. In einein Falle naralich (Adeno-

calymma, Pandorea^ Campsis^ Amphicome) erscheinen die Kelch-

blatter in quincuncialer Folge; zuerst dSs eine de?f beiden vor-

dem, dann das der Axe zugekehrte, hierauf das z\feite vordere,

sehliesslich die beiden seitlichen hintern. Bei Bignonia legt sieh

dagegen der Kelch im Ganzen von hinten nach vorn an, und zwar

so, dass in drei nnterschiedlichen Absatzen zuerst das hintere

Kelchblatt sichtbar wird, worauf die beiden seitlich benachbarten

und endlich die beiden vordern Gliederfolgen ^). Anfanglich sind

die Kelchblatter iiberall kleine vollig getrennte Warzchen, die

erst spater (kurz nach der Anlage der Corolle) an ihrem Griind

verschmelzen und nun mit gemeinsamer ringformiger Bahls wei-

terwachsen; Mufig Wird kurz nach ihrem Erscheinen die' Axcn-

spitze ungleicbseitig, mit der starkern Convexitat nach rfick-

wSrts, und gleichzeitig aussert sich auch eine. Differenz iti der

weiteren Ausbildung der Sepala selbst, so zwar, dass fibet^all

nach einiger Zeit das hinfere zum grossten, die beiden votdem

Zu den kleinsten geworden sind. Die Entstehung der Corolle

und der Staubgefasse bietet nichts besonders Bemerkenswerthes

;

die 5 Glieder jeden Kreises erscheinen gleichzeitig, die der Co-

rolla anfanglich als^ getrennte und gleichgrosse Hocker, welche

erst spater verschmelzen- und sich in der bekannten Weiee zygo-

Splitg., Tecoma Juss. (Char, tef.} , Tnbefft^a Ant. Gome% , Cybistax Mnrt.

(Fangua Spruce), Zephera Mart., Sparattospermum Mart, ChUopsi$ Don,

Catalpa Scop., Argylia Don, Oxymitus Prest., IncarvUiea Juss.. Amphi-

come LindL, Jacaranda Juss., Pteropodium DC, Astianthns Don.

III. Crescentieac. Crescentia I., Colea Boj., Phyllarthron DC,

fParmentiera DC, Kiyelia DC (Sotor Fen%L ?).

1) Eine dritte Entstehongsweise glaobt rfer Verf bei Catalpa Bungei be-

obacbtet zu haben, jedocb nicbt mit solchcr Sicherheit, als die beiden oben an-

gefuhrten, und e^pfieWt die Sacbe dabcr nochmaliger Prfifung. Der K**Jfh

scbien namiicb bier ebenfolls aof dreimal zu entstehen, so jedoeh , dass 1) das

recbte vordpre , 2) recbtcs b!nleres nnd linJtes rordere , 3) Unk^ btoteres nnd

ganz binteres Keicbblatt sicbtbar wurden
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morphisch ausbilden; das hintere Gliefl des Staubfadenkieises

abortirt in der Kegel oder entwickelt sich nur zu '
einem fila-

nientartigen Staminodium. Ebenso einfach und durch die

gauze Familie gleichftrmig ist die Bildung des Pistills. Nach-

dem die 3 Sussern Blattkreise angelegt sind, erscheinen im Cen-

trum der Knospe zwei halbmondfSrniige Wtilste, mit ihren con-

caven Seiten einander zugewendet, der eine nach hinten, der

andere nach vorn gerichtet; ihre Rander nahern sicb rasch ein-

ander und verschmelzen schliesslich zu einer Art Sack, der am

vordem und hintern Raode emporgezogen ist, ahnlicb im Ganzen

einer Bischofsmtitze; das ganze obere Ende zieht sich sodann

zum Griffel aus und jene beiden Spitzen werden zu den Lappen

des Stigma's. Wahrend diese Veranderungen ausserlich vor sich

gehen, markiren sich im Inneru am Grunde der heiden Carpi-

dialwttlste zwei kleine Auskehlungep , welche nach und nsich tie-

fex werden und so die FEcher des Ovar's bilden; die zwischen-

liegende Axenspitze aber breitet sich zur Scheidewand aus und
verschmilzt mit den Carpellen laugs deren Suturen^ 61eieh:^itig

hiemit wirft gich dieselbe auf beiden Seiten ihrer Mediane in

jedem Fache des Ovars zu zwei fadlichen Langswtilsten auf, den

Placenten, an welchen dann endlich, und zwar zu der Zeit, wo
das Pistill sich oben schliesst, die Ovula entstehen; diese er-

scheinen zuerst in der Mitte der Placenten und von da aus so-

dann weiter nacli aufwarts und abwarts *). Der Discus endlich

ist hier bios eine Anschwellung des Torus und wird erst lange

Zeit nach der Anlage des Ovar's sichtbar.

V. Capitel. „Organographie." Der Verf. handelt bierindieve-

getativen, reproductiven und Appendicular-Organe der Bignoniac.

der Reihe nach ab und bespricbt sowohl die anatomischen , als

morphologischen Verhaltnisse , sowie den Formenkreis jedes ein-

zelnen Organs mit grosser Ausftihrlichkeit. Von allgemeinerem
Interesse ist hierunter namentlich der von dem Bau und dem
Wachsthum des Stammes bandelnde Abschnitt. Der Verfasser

Diese Entwicklongsgeschiehte und d«raaf basirende Demnng der Sebeide-

wand mit den Placenten hat a priori etwas Befr^oadendes. Ist namlidi letztere»

wie der Verf. die Sacbe darstellt. ein Axenorgan (bier verbreitert), so k5nntcn

die OTQla an d^selben nicbt in divergenter Ordnung, sondero mossten wie

Blatter gradatim von onteu nacb oben entsteben. Ist also die EatwickeLangs-

gescbicbte der Ovnla ricbtig, so warde dies eine andere Entstehong and mor-
pbologlscbe Dentang der 3cbeidewaftd mit den Placenten voraossetzen and am-
gekebrt.
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recapitulirt hieria zuuacb&t die einscblagige Literatur UMd geht
dann zur Darlegung seiner eig^nen Untersuchungen tiber. Die-
Bclben bringeu zwar beziiglich der Entwickelungbgeschichte der
bekaDDteB AhnormMten der Bignoniaceen-StsLmme nicbts wesent-
Hch Neues, sondern bestatigen nur die fruhern Beobachtungen
(namentlich von Mettenius und Cruger), enthalten jedoch

rucksichtlich der fertigen Structur bei den einzelnen Gattungen
nnd Arten eine reiche Fiille von Detail, wodurch eine formliche

vergleichende Anatomic der Ordnuug begrundet wiid. Die un-

terscheidenden Charaktere der von deni Verfasser untersuchteu

Stlimme sind dabei in tabellarischer Form iibersicUUich zusam-

mengestellt; sie fallen so genau mit der systematischen Gliede-

rung zusammen, dass der Verf. anzunehmen gene^t ist, es

werde bei einer grossern Vollstandigkeit des Materials uioglich

sein, Sectionen und Gattungen allein an der btructur der Stamme
in nuterseheiden. — Auch die Wurzeln der Bignon. sind von

dem Verf. anatomisch untersucht worden, doch sind seine- Mit-

theilungen fiber diesen Pnnkt, der UnvoUstandigkeit des Ma-

terials wegen, sehr fragmentarisch. Im ^llgemeinen stimmen

die Wurzeln (abgeseheo von den der Wurzel Uberhaupt gegen-

tibcr dem Stamm zukommenden Un.terschieden) mitMem zugebori-

gen Stamme iiberein, nur finden sich jene nialteserkreuzahnlich
,

gestellten Vorsprange der JSinde in den Holzkorper, wie sie fur

die Stamme der rankentragenden Bignoniacem so char^kteristisch

sind, bei den Wurzeln nicht (ein'Punkt, worin der. Verf. mit

Cr tiger in Widerspruch tritt). Eine andere Abnormitat jedoch,

welche beim Stamme vorkommt , wurde auch bier wiedergefun-

den, namlich die Zerfallung de^ alteren Holzkorpers in eiue

Menge isolirter und unregelniassig verschobener Seginente, welche

durch ein rindenartiges Gewebe von einandev getrennt werden*

Ueber die Entstehung dieser Eigenthumlichkeit aussert sich

zwar der Verf. nicht weiter, doch ist es wohl kein Zweilel, dass

dieselbe wie beim Stamme durch eine nachtragliche Zellbildung

in den Markstrahlen und Holzparenchymschichten (Hysterenchym-

bildung Radlkofer's) hervorgebrachl wird.

Manches Interessante enthalten auch noch die Abschnitte

liber die Appendicularorgane, dieFruchiformen und das Ovarium.

Beziiglich des letzteren und seiner morphologischeu Constitution

bestreitet namentlich der Verf. des Ausfuhrlichen die seiner

eigenon ohen mitgetheilten Ansicht diametral entgegenstehende

Theorie von Miers, nacb welchfr bei den Bignon. die Oarpelle
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mit ihren Ruckenflachen einander ^ugewendet sein, die eigeutli-

chcD Suturen dagegen natih aussen kehren und dieOvulaaus der

Mittelrippe erzeugen sollen, eine Theorie, zu deren Widerlegnng

der V6rf. nicht so viele Muhe aufzuwenden nothig gehabt hatte,

als er es gethan.

Im VL und letzten Capitel endlich beschreibt der Verf. die

Keimung der Bignon., von welcher er zwei differente Weisen

beobachtet hat, die sich im Wesentlichen dadurch charakteri-

siren, dass bei den einen (Cafalpd) die Cotyledonen vollstandig

die Samenschale verlassen , wahrend sie bei Bignonia in dersel-

ben verbleiben und sich nur an ihrer Basis so weit herausschie--

ben, dass die Entwickelung der Plumula unbehindert vor sich

gehen.kann. Ausserdem wurde'bei letztgenannterGattung haufig

Polyembryonie beobachtet.

Die 31 Tafeln, welche vorliegendem Theile beigegeben sind,

sammtUch von Faguet gezeichnet nnd — grossentheiis von Pi-

cart— in Kupfer gestoehen , dienen zut ErVanternng der systeraa-

tischen und morphologischen Charaktere der Ordnnng und re-

prasentiren zugleich die Charakteristik von 31 Gattungen. Eben
so sehr durch eine ungemeine, bis auf d^s kleinste Detail aus-

gedehnte Accuratesse und Eleganz der Zeiehnung, als durch vol-

lendete Technik des Stiches hervorragend, stellen sich dieselben

den besten vorhandenen Pflanzenabbildungen wurdig zur Seite.

Wir werden nicht versaumen, auch uber den II. Theil dieser

schonen Monographie Bericht zu erstatten, sobald derselbe er-

schienen sein wird.

Botanische IKotizen.

Flora von Neu-Caledonien. Georg Forster, (*ook'>

Begleiter, gibt 1786 in seiner „Florulae insularum australium

Prodronius'' nur eine sehr kurz gefassteUebersicht derPflanzen,

die er auf den Inseln des pacifischen und australischen Oceans

gesammelt hatte. 52 Pflanzen stammen von Neu-Caledonien und
den umliegenden luseln. 20 Jahre nach Cook, also 1794, be-

suchte Labillardiere diese Gegend und hielt sich drei Wocheu
auf Neu-Caledonien auf: Aber erst 1824: gibt er Naehvicht von

dem Ptianzenbouquet, das er hier gesammelt hat in einer Schrift

unter, dem Titel: Sertum austro-caledonicum, Es bestand aus

80 Pflanzen, von denen aber schon 11 bei Forster aufgefuhrt
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waren. Es waren also jetzt im Ganzen 121 Pflanzenspecies von
dieser ziemlich ausgedehnten Insel bekannt. Als die franzosische
Regieriing ira Jahre 1853 diese Insel in Besiiz nahm, waren 130
Species bekannt. Durch die eifrigen Porschungen von Paac.her
Vieillard, Deplanche und Baudouin hat sich die Zahl
bereits verzehnfacht und dazu kommeu nocli 400 Kryptogamen,
unter denen Fame in grosser Zahl. Der grosste Theil der Ost-
kiiste; das Innere und die Gebirge sind jedoch noch wenig be-

kannt und besucht, so dass hier eine noch grossere Ernte zu
erwarten ist.

Die jetzt vorhaudcne Samniluug der Pflanzen, obgleich noch
unvollstandig, leicht aber aus, urn uns eine ziemlich richtige

Idee von dei* Vegetation dieser Insel zu geben. Bei einem

Ueberblick der gesamiudten Pflanzen fallt sofort die Vereinigung

mehrererCharakteredcr australischen Flora mit denen derFloren

des aquatorialen Asieus ins Auge. Die Lage Neu-Caledoniens

an der Grenze der Tropcuzone, zwischen 20^ und 22** 30' s. Br.

und die Nahe Australiens, von dem es jedoch gegen 160 geogr.

Meilen entfernt iiegt, scheint diese doppelte Analogic sehr n^tur-

lich zu machen; bei einer genaueren Dntersuchung ergeben sich

jedoch sehr bem^rkenswerthe Eigenthiimlichkeiten.

Der australische Charakter der Floi^a von Neu-Calcdonian

zeigt sich in dem Vorkommen niehrerer Familien mit ziemlich

zahlreichen Arten, die in den geniassigten Gegenden Australiens

gleichfalls zahlreich vorhanden sind , aber in den tropischen

Gegenden dieses Continentes rasch an Zahl abnehmen und auf

den grossen In^seln,. die Australien vom asiatischen Continent

trennen, fast ganz ver^chwinden. Diese sind: 1) die Myitaceen

mit Kapselfruchten. Neu-Caledonien ziihlt duvon 34 Arten, von

denen 22 Geschlechteru (Fremya, Cloezia, TrlstaniopsisMwdSper'

mokxfis) angehoren, die Australien frenid sind; die anderen da-

gegen gehoren Geschlechtern (31elalmca^ CuJlisfemon, Metrosideros

und SoecJcea) an, die in Australien sehr reichlich vertreten sind,

Hervorzuheben ist aber die vollstiindige Abwesenheit des Genus

Eucalyptus, des zahlreichsten und am meisten charakteristischen

Geschlechtes der Myitaceen Neu-IIolIands. Neben d^nMyrtaceen

mit Kapselfruchten finden sich aber auch zahlreiche Arten mit

fleischigen Friichten, von denen in Neu-HoUand kaum einige

Kepriisentanten vorhanden sind, wahrend sie in den aquatorialen

Gegenden Asiens sehr zahlreich vorkommen. .

2) Die Proteaceen, von denen ^27 auf Neu-Caledoiiien vor-
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kommen und die mefstens der australischen Flora angehdren.

Einige aber, die eine neue Gattung Kermadecia bilden, sind mit

Uelicia im tropischen Asien und mit Ehopola im tropischen

Amerika verwandt, Atiffallend ist aber, dass die australischen

Gattungcn Grevillea und Stenocarpus unter bo verschiedenen

Fonnen und die Gattung Cenarrhanes , die bis jetzf auf Tasmanien,

also den aussersten Sllden dieser Region beschrankt war, hier

in zwei Arten vorkommen ; dagegen aber findet man keine Re-

prasentanten der Gattungen BanJcsia, Dryandra, Hakea^ Persoonia

die in Australien so zahlreich sind.

3) Die Epacrideen, eine der Familieu, die fast ausschiesslicb

auf Australien beschrankt sind und von denen man kaum 2 Oder

3 Arten in den Bergen der poiynesischen Inseln findet, sind in

Neu-Caledotiien durch 14 Arten reprHsentirt und gehoren fast

alle den Gattungen an, die in Neu-Holland aie an Arten zabl-

reichsten sind,

Andere australische Pflanzen, die in !Neu-CaIedonien vor-

kommen, sind : die Cunoniaceen, Rutaceen, Casuarinen (4 bis 5

Arten), Acacien, Dilleniaeeen. .Dagegen fehlenmehrei'e Gattungen,

die in Neu-Hollnnd zu den zahlceichsten geh5ren, ganz, so nnter

den Monocotyledonen die Restiaceen, Haemodoraceeni, Xeroten,

Xanthorrbea und unter den Diootyledonen die Goodenovien (mit

Ausnahme von Bcaevola), Stytidieen, Podalyrieen, Genisteen und
mehrere Gattungen der filr die australische Flora so charakte-

ristischen Compositen. Uebrigens ist wahrscheinlich, dass sich

die kleine Zahl von wirkliehen australischen Arteii auf Neu-
Caledonien bedeutend vergrossiern wird, wenn diese Insd erst

genauer durchforscht und wenn andererseits die Arten im ost-

lichen tropischen Neu-HoUand besser bekannt sein werden.
Nach J. Hooker fehlen folgende Familien der asiatischen

Flora in den tropischen Gegenden Neu-Hollands ganz, die Clu-
siaceen , Araliaceen , Myrsineen und Acanthaceen, wabrend sie

in Neu-Caledonien durch zahlfeiche Species vertreten sind. Ebenso
sind hier andere asiatische Familien weit zahlreicher vertreten

als in Australien; so die Myrtaceen mit 82, die Cnnoniaceen
mit 30, die Rutaceen mit 30, die Proteaceen mit 27, die Epacri-
deen mit 14 und die Coniferen mit 17 Arten.

Die Familien, welche die Aehnlichkeit der Flora von Neu-
Caledonien mit der Vegetation in den tropischen Gegenden Asiens

und besonders mit der auf den grossen Inseln, die s^wisdien

Australien und Asien liegen, darthun, sind die Rutaceen, die
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Myrtaceen mii fleischigen Frftchten, die Euphorbiaceen, Sapinda-
ceen, Meliaceen, Aurantiaceen, Araliaceen, Sapoteen, Myrsineen,
Moreen, Nepenthen, Palmen und Pandaneen.

'

Andere Familien nchmcn eine Zwischenstellung ein, sie ge-

horen zu gleicher Zeit der australischen und der tropischen

Vegetation an, wie z. B. die Gramineen, Cyperaceen, Orchideen,

Apocyneen und Compositen.

Einige Familien oder Gattungen scheineri hier ein seiches

Uebergewicht zu habeu^ wie sonst nirgends, woduvch der Vege-

tation in Neu-Caledonien ein ganz eigenthiimlicher Charakter

aufgedriickt wird. Dahin gehoren: 1) die Zunft derElaeocarpeea

in der Familie der Tiliaceen, die 16 Arten umfasst, von denen

13 der Gattung Elaeoearpus und 3 der neuen Gattung Duhon-

Mia angehoren; 2) die Familie der Pittosporeen , bemerkens-

werth durcfa die betrachtliche Zahl der Arten der Gattung Pitto-

sporum (16) und durch die voUstandige Abwesenheit der anderen

so verschiedenen Gattungen in Neu-Holland; 3) die Familie der

Umbelliferen, die eine baumartige Gattung mit wenigstens 4

Species darbietet und wodurch eine noch innigere Beziehung

zwischen dieser Familie und den Araliaceen hergestellt wird.

Zu den Eigenthiimlichkeiten der Flora Neu-Caledoniens gehort

nocli das Vorkommen von einigen Gattungen, die man bislang

ausschliesslich fiir amerikanische gehalten hat; so z. B. die Gat-

tungen Bhopola und Adenostepha^ms unter den Proteaccen und

eine schone Species der Gattung Heliconia aus der Familie der

Musaceen (Compt.rend. T. LX. pag. 641—649.

Der von v. Heuglin beschriebene Butterbaum vom weissen

Nil hat von Dr. Kotschy den Namen Butyrospermum nllotimni

erhalten. Diese Pflanze kommt auch bei Gondukoro vor und ist

jedenfalls im Appendix zu Speke's Reisewerkals BassiaFarUi

aufgefuhrt, wahrend v. Heuglin die Verwandtschaft, aberNicht-

Identitat mit diesem westafrikanischen Butterbaume, die iibrigeus

als B. Parkii (Kotschy) zu derselben Gattung gehSrt, richtig

erkannt hat.

Wahrend Linnfe 1757 nur 657 auf Ceylon einheimischePflan-

zea bcschricb, zahlt Twaites in seiner Enumeratio pJantarum

Zeyldniae deren 933 Gattungen und 2832 Arten auf. Die Insel
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Ceylon (6 bis 10« n. Br.) umfasst 24,500 Quadratmeilen engl und

die Berge erreichen eine Hohe von 8300 Fuss. Die Insel Ja-

maica (180 n. Br.) umfasst 4256 Quadratmeilen und die Berge

erreichen eine Hohe von 8000 F. Nach Grisebach's Flora der

westindischen Inseln kommen hier 1840 Species in 735 Gattungen

vor. Auf.Ceylou kommen 205 Fame und 14 Lycopodiaceen vor

und auf Jamaica 290 Fame und 17 Lycopodiaceen.

Die botanische Gesellschaft in Edinburgh z^hlt 475 Mitglie-

der, darunter 23 Ehrehmitglieder , 81 fremde, 335 ordentlich^

Mitglieder und 11 Damen.

+ J

In den Chinapfl^zungen in Darjeeling (Ostindien), die 3743

Fuss tiber dem Meere liegen, wurden am 15. Juli 1864 19,516

Ghiiiaptlanaen gezahlt; davon kommen auf Chinchona officinalis

10,4^, C. sMccm<Z>m 4904, Pahudiana 227b ^ C, micratdha 1705

und C. Calisaya 172 und in den Pflanzungen zuOutacamoiond in

den Neilgherries 386,251 und zwar C. officinalis van Bonplan-

(liana (0. Cahti argtiera) 232,980, C snacinibra 102,344, C. mi--

crantha 11,561. C nitida 8446, C, officinalis var, Condaminea

4494, C, Peruviana 3176, C. sp, 2769, C, Calisaya 2137. C. Cre-

spilla 1927, C. PaJmdiava 425 und C. lancifolia 12.

m

Unter dem nach Europa gelangten Nachlass Dr. Steudnera
haben sich eine Menge Zeichnuugen vorgefunden, landschaftliche

sowohl als namentlich botanische, die mit grossem Fleiss und in

vfahrhaft kiinstleriScherWeise farbig ausgefuhrt sind, Hoffentlich

werden diese Arbeiten des zu fiiih verstorbenen Afrika-Reisenden
nicht unbenutat liegea bleiben.

Einlauf.
r

Dr. Christ: Beitrag zur Kenntniss der europ. Pinus-Arten IV.

Dr. Reic hen bach: Vorstudien zu einer Orchidographie der

Antillen.

Redacteur: Dr. Herrich- Schaffer. Druck der F. Neubaaersclien Buqbr

iruckerei (Chr. Krug's Wittwe) in Regensburg.
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Regensblirg. AnsgegeUen den 3. Juni. ^1!I65<

Inhalt* Dr. Christ: BeitrSge zur Kenntniss earopajscher Pinns-Arten.

— W. Nylander: Circa Thelocarpa europaea notuia.— Die Blomenaosstellung

in MuDchen. — PersonalDachrichteD. -^ Botaniscbe Notizen. — Botaniscbe

Neuigkeiten im Buchbandel.

Kenntniss euroDMscher Pinus-Arten

Christ in Basel.

Mit Tafel U.

IV. Pinus (Sir oh us) Pence Griseb.

Mace

s

doniens als der Erste die von ihm spater so benannte und im ^

Spicileg, flor. Rum. et Bithyn. II. 350 beschriebene Pinus Pence;

ohne Zweifel die schonste Entdeckung seiner auch sonst so er-

gebnissreichen Reise, — In Boissier's Herbar. existirt eines

der vom Entdecker mitgebrach^en Exemplare, das mir 1863 zur

Untersuchung gtitigst mitgetheilt wurde. Die wichtigsten Theile, .

besonders die Samen, sind jedoch bei dem bios halbreifen Zu-

stand des Strobilus nicht zu erkennen. Auch hat Grisebach

selbst (Anfangs Juli) die Strobili bios im reifenden, nicht aber

im reifen Zustande gesehen, so dass die Kenntniss dieses so

hochst interessanten Baumes immer noch eine luckenhafte, und

namentlich Vielen die Frage unentschieden blieb, ob die Art

zur Gruppe Cembra oder zu den Strohus gehore. z. B. Hilde-

brand Verhandl. nat. Ver. ftir Rheinl. u. Westphalen XVUI.

Jahrg. pag, 206.

Erst 21 Jahre spater, 1863, gelangten neue Specimina zur

Untersuchung, und zwar durch Hrn. Th, v. Heldreich, wel-

cher die Miihe und den Aufwand nicht scheute, zur Zeit der

Flora 1865.
*^
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Fruchtreife im Oktober an Ort tind Stelle Zweige einsammeln zu

lassen. Damit ist es demi moglit'li. nianche Liicken in- der Be-

schreibiing G r i s e b a c h's auszufullei) uiul solche in einigen

Punkten zu berichtigen.

Zuvorderst stellt sich heraiis, da^^s die Art in der Frucht

mit Cemhra nichts gemein, hat, sondern dass sie eine echte un-

niittelbar neben der grosseu Finns cxcdsa Wallicb des Hima-

laya stchende Sirob^^s ist. Schon die Anbeltung. Richtung, Ge-

stalt und Farbe des Strobilus, besonders des debiscenlen, erinnert

voliig, nur im Kleinen, an die P. excelsa. Die weibliche Bliithe,

deren mir eine vorliegt, ist langlich eiformig, gestielt, der Stiel

gut V4" lang, schief vom Zweige abstL'hend. Die Schuppen der

Bliithe stnmpi, angedriickt wnd sich deckend, kiellos, im trocke-

nen Zustande langs-runzelig. Die mannliche Bliithe ist noch

inimer unbekannt. — Der reife Strobilus ist ebenfalls gestielt,

der Stiel Vi" lang und langer, stark. Die Richtung des reifen

Sty^b. ist jedenfalls nicht aufrecht, Wie Griseb. schreibt, son-

dern entweder wagrecht von den aiifrechten Zweigeu abstehend,

(rechtwinklig mit diesen), oder, wie an einigen mir vorliegenden

Exemplaren, nickend und abwarts geriehtet. Der Strobilus ist

gut 4" laug, langlich cylindriseh, nnch oben und unten ver-

schmiilert; die Schuppen dehisciren bei der Reife aile in glei-

chem spitzen Winkel und biegen sich etwas nach Aussen, genau

wie bei P. Strobns, Die Apoph. ist sehr breit, rimdlich, und

plotzlich dureh eine starke Einschweifung in den unteren bedeckten

Schuppentheil versclimalert.

Die Farbe der Apophyse ist zuerst scherbengelb , bei der

Reife ockerfarben; die Oberflache ist langs-runzelig, der Riicken

der Runzeln polirt. Die Schuppen unterhalb der Apophysen sind

tiefschwarzroth, kohlig. Der Umbo („Apoph/' bei Griseb.) ist

rautenfdrmig, matt und steht an der Spitze des aus^^ern Apoph.-

Randes. — Die reifen^ Samen endlich erweisen sich als versehen

mit einem langen und breiten Fliigel und entscheiden die Zu-

gehorigkeit der Art zur Stvobus-Gruppe. Dieser Fliigel ist 3 bis

4 Mai so lang (fast 1''), 2 Mai so breit als der Same, am Aus-
^nrande stark ausgesch\yeift , von hellbraunlicher Farbe

,
glan-

xend und durchschimmernd, und erhalt den Samen gerade so

gut in langem Wirbeltlug als bei P. excelsa oder Strolus. ~- Die

Testa des ^aniens ist gelbbrauu, glanzend, dicker als bei diesen

letzten Arten und auf der Aussenseite von einem vorragenden

Kiel unaraiulet, der in den Flugel tibergeht, uad naeh dessen
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Abfallen die „ala rudimentaria Va"' brevier" darstellt, von der
Griseb. 1. c. spricht, und auf welche bin Endl sjiiops. conif.

die Au noch unter die fltigellose Cembra-Gruppe stellte. De^
Fltjgel als solcher entging beiden Beobachtein, ohne Zwe?Tei,

well er im weichen unreifen Zustande sich von der Zapfenschtippe

nicht trennen liess, — was bei alien Finus-Arten der Fall isl

Grisebach bemerkte zwar wol^^ diese mit der Schuppe schein-

bar verbimdenen Flugel, deut^te sie aber als squamae aceesso-

riae membranaceae adnexae.

P. I.ucs ist sonach systen^a'sch wie geographiseh zunachst

an JP. excelsa anzureihen. Sie : j die einzige Strol^ufii-Eiirbpd.'^

und es ist sehr bedeuts^m, dass sie gerade auf der Ostseite der

Mittelmeerlt ader auftritt Sie ibt der Gruppe von Pflanzen beir

zufiigen, welche, sonst amerikanischen oder tertiaren Gruppen

angehorend, hier als ein Rest der tertiaren Flora sich erhalten

haben. Dahin unter Andercn Liquidamiar oriMak Mill. ^Fkyt
lacca^ Plm ira^ Qitercus alnifolia Foech. , Bosei YervamorOr L.

— Die von Hrn. v. Heldreich an die bot?T>ischen Gaii:en Ver-

theilteu Samen werden hoffentUch diesen Baunj bei uns eiiibiir-

gern. Wie Griseb act bericbtet, gede ht er im Seardus . in der

tieferen Region (von 2400—540a) nur f 's Busch, und erreicht

echten Baumwuchs (bis 40' Stan?mhohe) erst in der Alpe^jfihe

(von 54C0-—5800'). Um so besser diixi'te er in uuserem, iaiteren

Clima fortkommen.

Heir V. Heldreich hatte die Giite, auch den von ibm 1851

auf dem Thessalischen Gljmpos gesammelten, von mir (in Veti-

haudl. der naturforsch. Gesellschaii in Basel 1862 HI, 4) als

FL is HeldreicMi beschriebenen Baum wieder aufsuchen zu las-

sen. Diese Art steht zwar der P, mor. 'am Miller nahe, sticht

aber von ihr durch Grosse aller Theile und den ganz besonders

versehmalerten Strobilus so ab, dass sie i . v. Heldreich am
Standort eher fur eine modificiiie P. i j - Solan der hielt

Es glackte jedoch nicht, dieser Pflar^e bao , ft zu werden, und

durch Unterauchung reifer Strobili ('^e Diagnose zu erganzen.

Was auf dem Glympos stattihrer im Novb. 1863 tingesammelt

wurde, isteiufach die gedrungene Hohenfoim der P. L:^'-io Poir.

Erklarung der Abbildungen.

1. Weibliche getrocknete Bliithe der Pi as 7 '/'^;. Griseb. Oct

1863 durch v. Heldreich gesammel^
17*
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2. Unreifer Strobilus, Juli 1842 yod Grisebach gesammelt, im

Herb. Boissier.

3. Keifer Strobilus vor der Dehiscenz , 1863.

4. Zweig mit reifem dehiscentem Strobilus, mit ausfallenden

Saamen.

5. Saamen.

6. Darchschnitt durch die Mitte des Saamens.

7. Blattbuschel.

8. Blattspitzen von beiden Seiten, vergrossert.

Nacbschrift. LSngere Zeit nach Abfassung obiger Notiz kommt mir

hente die Synops. der Nadelbdizer voD Henkel und Hocbstetter, Stott-

gart 1865, zu Gesicht. In ibrer , auf Autopsie reifcr Fruchte beruhenden Dia-

gnose der P, Pence pag. 127 geben diese Antoren eine ricbtige Bescbreibung

der geffugelten Samen. Um so nnbegreiflicber bleibt es, dass sie dennocb —
die enge Verwandtscbaft der Art mit Strobtts exceha erkennend — dieselbe

ancb wleder nnter die Cembragmppe stelien. — Am 29. Mai 1865.

Circa Thelocarpa europaea notula. Scripsit W.

Nylander.

Ignota sunt quasi non essent, quasi existentiam nullam ha-

bcrent, Primum est ut fiat lux, Inde baud raro videmus obser-

vationes novas bonas «t rite expositas attentionem maxime sti-*

mulare et advertere versus res sic tenebris avulsas. Exemplum
splendidissimum praebent microplanetae paucis annis jam nume-

rum 83 adtiugentes, ubi antea nulla adesse credebatur; sed haec

nobis aliena. De globulis vegetabilibus humillimis, licet suo

modo splendidulis , hie pauca explicandi venia detur, nempe de

Thslocarpis
y
quae recenter in Europa lecta sunt.

Rev. Leighton in Annals and Magazine of Natural History,

Dec. 1864, t. 9, 1. 1—5, bene speciem descripsit in Anglia ab

ipso leetam (anno 1864), Thelocarpon Laurcrii^ jam a Flotow

nominatum 1847 sub Spbaeropsi (quod nomen rejiciendum erat

ob genus homonymum in Mycologia ante receptum). Thelocar-

pon quoddam jam ante obtinueram lectum 1863 in Finlandia a

Norrlin et mox identicum habui cum Th.Lamerii (Flot.); exa-

mine autem microscopico patuit id aliam sistere speciem discer-

nendam a lichene anglico Leightoniano. Subsimile simul exami-

navi Thelocarpon lectum 1863 in Lapponia oriental! a Fellman
et inveni hoc esse speciem tertiam similiter optime distinctam.

Ita cito tres species generis europaeae innotuerunt, extus parum

discrepantes, omnes scilicet minutissimae citrinae , sed notis prae-

sertim microscopicis facile inter se separandae. Distinctiones
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has loctoribus Florae o^erens persuasum habeo, easdem species

vel foite sinml alias in plurimis terns (nee nimis raras) esse

inveniendas; ob minutiem et faciem hand parum mycologicum hu-

cusque latuerunt. Atque incertum jam sit, si vere Thelocarpon

anglicum omnino congruat cum Th. Laurerii primitus sic dicto;

specimen archetypum examinare non licuit et notis acutioribus

liodie opus est quam quae apud auctores reperiuntur. Notas

tales paucis verbis Claris dare praestat quam longis vagisque

narrationibus.

Characteres trium specierum primarii sunt;

1. Thelo car port Laurerii (Flot.),

Apothecia globules formantia (diam. 0,12 — 0,15 millim.)

citrino-suffusos. Thecae myriosporae fusiformes, sporae incolores

oblongae simplices (longit. 0,0025—0,0040 millim. , crassit. 0,0015

—0,002 millim.), paraphyses graciles sat parcae et nonnihil irre-

gulares. Gelatina hymenea iodo vix tincta , sed thecae dilutfe-

sime coerulescentes ^).

Vidi specimen in Anglia lectum a rev. Leighton.
Sporae utroque apice ^obtusiores quam in figuris a rev,

Leighton datis. Paraphyses (crass. 0,0015 millim.) intus gut-

tulas deosas offerentes, saepe ramoso-divisae.

2, Thelo carpon inter mediellum Nyl.

Extus simile praecedenti, ^sed globuli paullo majores (diam.

0,2 millim.). Thecae myriosporae, sporae oblongae (longit. 6,0035

—0,0050 millim., crassit. 0,0020 millim.) vulgo medio obsolete

tenuiores et utroque apicC' obtuse incrassatulae
,
paraphyses nul-

lae. Gelatina hymenea iodo vinose fulvescens , thecae dilute

coerulescentes.

Ad lignum alni putrescens in Finlandia media (Norrlin).

A praecedente differt magnitudine paullo majore , sporis

aliis et defectu paraphysum. Adsunt filamenta ostiolaria brevia

gracilia fasciculata in supera parte cavitatis perithecii (omnino

sterigraata simulantia spermogonii).

3. Thelocarpon superellum NyL
Subsimile binis praecedentibus quoad faciem extemam, at

globulis nonnihil majoribus (diam. 0,25 millim.). Thecae poly-

sporae, sporae dlipsoideae (longit. 0,009—0,0012 millim., crassit.

1) Male loco solailonii aqaosae iodi adhibetor a quibusdam Udwoographia

tinctora iodil.
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cii:citer 0,C3i5 mnUm.), paraphyses ^aciles elongatae rectae.

Gelatina hymenea iodo non tincta, sed thecae totae bene coeru-

lescentes.

Lapp (N. J.

Fellman). •

Notis allatis, sporis multo majoribus, paraphysibus etc. fa-

ciUime di^otum.

Die Blumenausstellung
im Glaspalast zu Miinchen vom 30. April bis 7. Mai 1865*

(Aus dem Morgenbl. der Bayer. Zeituug Nr. 124 u. 125),
F

Wer den Glaspalast am Samstag Morgens und darauf in den

folg^nden vieiundzwahzig Stunden gesehen, batte fuglich glaiiben

k6nnen, ein Wunder auB Tausend uud EinerNacht zu erblicken.

Wer zuei?st ein utigeordnetes , vom Bretterboden ntir theilY?eise

dureh Grasuberdeckungen untei.^cbiedenes Durcheinander ge-

wahrte, wtirde jetsit Uberrascht durch das reizendste Bild, wel-

cbes die Phantasie sich vorzaubem koante. Die Meisterhand

UTiseres Hofgartners Effner, desscn eminente Begabung ihm

bereits einen Ruf weit tiber die Grenzen unseres Vaterlandes ge-

sichert, erkennen wir an jeder Einzelheit dieser Schopfung, wie

am grossen Ganzen. Wir konnen ii\is nicht versagen — geden-

ken wir der fiiiheren Ausstellungen — yor Allem die Mannigfal-

tigkeit des Geistes dieses schadendqn Ktinstlers zu bewundern,

der in jedem Jahr eine ganz neue Idee, die aber immer dem

Schonen Ansdruck vud Gestaltung verlieh, dem Publicum vor-
I > '

^

fiihite. Dieses Mai war es die Gaitenkunst schon fruher Zeit,

des XVI. Jahrhuudeits, nach deren Regeln Hr. Effner die Aus-

stellung ordnete; der Beginn der Renaissancezeit, wo die Anlage

mit Freiheit der .'. lordnung im Innern in strenger Quadratform

gescliah , w^hrend rmgekehrt dem spateren Rococogeschmack aus-

serlich Freiheit, ond jnnen Gleichmassigkeit eigentMmlich war,

Aber auch dieser scheinbar monotonen und ermtidenden Manier

wusste Hr. Effner eine besondeve Seite abzugewimien , und wer

das ganze Eild von der Gallerie des Glaspalastes aus iiberblicken

konnte, wenn \ielle?cht der Morgen oder der Abend seine Strah-

len tiber die einze); :=n Pflauzengruppen warf, konnte — sah er

das Spiel der Far c . und Formen der Bliimenarrangements in

dth Quadraten — n i' i^tatfnen fiter die Sicherheit utid den Ge-
* ^



B8S

schmnck. mit welchen die Blumen, die kurz vor der ErSffnurig

der Ausstellung iiberbracht waren, ihre Vertheilung I'anden.

Wenden wir uns zu den einzelnen Tlieilen der Blumenaiis-

stellung, so begegnen wir zunachst einer grossartigen Aufst^llung

^
von Neuseeltinder-PflauzeD der seltensten Art, eine Ouverture fiir

die folgenden Gentisse, die nicht pasaender gegeben werdeh
konnte.

Die beiden Gruppen, sowie die am entsprechendsten in der

Nahe der Restauration aufgestellten Gruppen versehiedener Fett-

pflanzen entstammen dem *hiesigen botanisdien Garten , dessen

gartnerische Oberleituiig den Hlinden uuseres vortreffllcheD Hrn.

Kolb jun. iibergeben ist. Obwohl sie nicht zur Preiseoncurrenz

angenieldet bind, nehmen sie doch wobl in den Gewiichshausevn

Miinchens eiuen der ersteuPlatze ein, und verdienen vomPflan-

zenkeuner die grosste Beachtung, insbesondere wegen derSchon-

heit, Selteniieit der Plianzen, deren Zucbt bei versehiedenen

Excmplaren hochst schwierig ist, Der Springbrunnen fiudet sich

umsteiit im scbonsten Grun von Sammiungen von Blattpflanzen

und Palnien, ebenfalls aus dem botanischen Garten, dem k. Win-

tergartea und dem Hofgaiten beim englischen Garten; die Pal-

men insbesonders sind hochst beachtenswerth auch fur denLaien,

weil sie ftir die Zimmercultur tauglich sind. Die betreffenden

Ilofgartner, die Herren Kolb, Lowel und Schmauss, haben

bier mit einem Theil des lieichthums, den ihre Hand gezogeo,

ihre Geschicklichkeit iiniibertrefilich bekundet; man gewahrt hier

Pflanzen, die man in diescr Grosse undSchouheit wohl selben zu

sehen bekommt, was auch die Preisertheilung der Sehiedsrichter

ZM erkennen gibt.

Von deia Brunnen aus den Blick in den Fond des Saales

gekehrt, empfangt ihn ziierst das Brustbild Seiner Majestat des

allgeliebten Konigs, welches, umgeben von dem hcrrlichsten Ko-

senflor, in einem heimlichen Waldesgriin, sinnig an dem Platze

aufgestellt ist, den wir auch wegen der iiberaus glucklich ange-

brachten Fernsicht als den Glanzpunkt der Au^iStellung bezeieh-

nen mochten. Mit uuseren werthen Lesern beginnen wir 'von

bier aus die genaue Besichtigung derBlumengruppen, und freuen

uns zunachst dariiber , dass in unserer Stadt eine hochst schwie-

rige Blumenzucht, die zeitweise dem Zuchter Tag und Nacht

niclit Kuhe gonnt — die der Koseu — in einer Weise gepflegt

wird, dass die zur Beurthoilung der Blumen berufenen Sehieds-

richter wohl mit Recht sagen konnten, selbst bei den grossten
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Ausstellungen in Paris und London hatten diese Rosen keine

Concurrenz zu besorgen "gehabt. Der Ausstelier, Hr. Magistrats-

Gartner Schuster, wurde auch mit einem erstenPreise hiefur,

und einem gleichen fiir seine neu eingefuhrten Rosen , belohnt.

Zwischen den vier Abtheilungen der Rosen, und zwar links,

ist eine sehr beachtenswerthe Gruppe von Azaleen, die als neu-

eingefuhrte Fflanzen den ersten Preis erhielten, und von Hrn.

Scheidecker gezogen waren, wie eine Abtheilung von Jm zur

recMen Seite, in deren Nahe auch eine sehr geschmackvoUe

Summlung von Pelargonien aus dem Garten des^ Hrn. Stadtgart-

ners Graf unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Einem kleinen Aquarium mit Wasserpflanzen, sow.e einer

Sammlung Farnpflanzen desKalthauses, beide hochst interessante

Exemplare in vorzliglicher Zucht enthaltend, und vom Obergart-

ner im botanischen Garten, Hrn/ Kolb, ausgestellt, wurde der

ausgesetzte Preis zuerkannt.

Unter den folgenden Quadraten, an der Mitte, mocbten wir

vor Allem die herrlich.e Azaleengruppe von Hrn, Hofgartner Lo-

we 1, dann die zwei Ginerariengruppen in den dem Brunnen zu-

nachst gelegenen Beeten, endlich die Rhododendrongruppe von

Hrn. Hofgartner Schmauss empfehlen; sie wurden von den

Scbiedsrichtern mit drei ersten Preisen bedacht. Einer ganz

besondern Erwahnung werth bezeichnen wir aber auch die von

dem Baron B. EichthaPschen Obergartner Hrn. Stadelmann
und Hrn. Kunstgartner Pfau ausgestellten Cinerarien, dann die

Calmien des Hrn. Hofgartners Schmauss in der mittleren Gruppe

links, noch selten gezogen und von dberaus lieblicher Form und

Farbe, endlich die Azaleen in der Mitte der Cinerarien des Hrn.

Pfau, sowie die sehr sch5n gezogenen Levkojen des Hrn. Stadt-

gartners Graf dahier.

Die Seitenrabatten sind bekleidet links mit einer durch den

ersten Preis belohnten Grenzgruppe von Decorationspflanzen des

Hrn. Schuster, und rechts dureh eine prachtvoUe Aufstellung

von Camelien aus dem k. Wintergarten , die nicht ahnen lasst,

wie schwer der vergangene Winter diese Zucht dem Gartner ge-

macht; d?eser schliesst sich eine Nelkensammlung des Hrn. Sta-

delmann an, die in Betracht der Schvvierigkeit der Zucht die-

ser Blumen zur jetzigen Jahreszeit bemerkenswerth erscheint and

auch preiswtirdig erkannt wurde*

Unmittelbar an die Fettpflanzen (Cacteen) des botanischen

Gartens ist eine gemischte Gruppe von Blattpflanzen und blfl-
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henden Gewachsen gereiht, welche, obwohl nicht zum Preise con-

currirend, doch einen Ehrenpreis erhielt; sie ist ebenso reich

an schon gezogenen Pflanzen, z. B. Pninus triloba, Hebech/num
maerophyllum etc., als, geschmackvoll in der Aiifstellung (wie

schon nehmen sich die weissberandetenFarn neben dem dunklen

Coleus Verschaffelii aus!), und niacht dem Aussteller, Hrn. Han-
delsgartner August Buchner alle Ehre.

Gegeniiber finden sich Sammlungen von Viola tricolor des

Hrn. S,tadelmann, und englische wie franzosische, wie auch

Scarlet-Pelargonien von Hrn. Hauck, Obergartner bei Herrn

Reichsrath v. Maffei, die ebenfalls pramiirt wurden.

Auf der redhten Seite des Brunnens, mit den ersten Quad-

raten beginnend, mochten wir zuerst unsere Frende dariiber aus-

driicken, dass auch unsere liebe Nachbarstadt Augsburg, deren

bedeutende Leistungen in der Blumencultur wchl bekannt sind,

uns einen Theil ihres Blumenreichthums gesendet hat. Welchen

Beifall sie auch gefunden, sagt uns schon' die mit dem ersten

Preis gezierte Gruppe mit Scharlachpelargonien von den ver-

schiedensten Abarten, Hm. Kunstgartner Greinwald in Augs-

burg gehorig, welcher auch die zweitfolgende Gruppe von franzo-

sischen und englischen Pelargonien — mit dem zweiten Preise

pramiirt — gezogen"; in dieser Gruppe sind die mit einem be-

sondern Preis anerkannten Samlinge von PeJargonien, darunter

die interessante Varietat „Architect K6lle" besonderer Beachtnng

wtirdig. Nicht minder tiberraschend ist' der Anbliek einer Nelke,

die fast der Rose ^^Souvenir de Malmaison^^ Shnlich, und wohl

deshalb gleichnamig, als neue Blume einen Preis zuerkannt er-

hielt, fiir den Laien ein recht auffalliger Beleg fiir den hohen

Stand der Gartenkunst, die es bereits dahin gebracht hat, dass

Rose undNelke kaum mehr unterschieden weVden k^Jnnen. Herr

Hofgartner Lowel hat links die erste Gruppe ausgefullt, und

zwar mit Cinerarien, die wenn gleich ^minder zahlreich. doch in

der Qualitat von gleichem Range mit denen des Hrn. Schmauss,
ebenfalls pramiirt wurden.

Dieser Gruppe folgen auf den beiden Seiten zwei solche mit

Rhododendron, die sich gegenseitig den Rang streitig machen,

wie iiberhaupt in ihrer Art die Rhododendren zu den besten

Blumen der ganzen Ausstellung gehoren. Hr. Scheidecker
von hier und Hr. KunstgartnerDaucher, jenermit dem zweiten,

dieser mit dem dritten Preise, nehmen Theil an der Anerken-

nunff der Schiedsrichter. Ausserdem mussen wir hier die Auf-
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fflerksamkeit auf einen Samling der Azaleen von Hrn. Scheid-

ecker lenkec; er ist von eminenter Schonheit, und eines beson-

derenPreises werth befunden; dann auf zweiBlattpflanzen/Srfa^mw

nigritum^ in der ersten Geraniumgruppe, und Crescentia regalis,

in der Pelargonien-Gruppe der linken Seite befindlich ; beide sind

von dem Obergartner im botanischeu Garten Hm. Kolb gezogen;

besonders ist die zweitgenannte hochst schwierig in der Cultur;

sie wurdeh mit dem ersten Preise ftir Blattpflanzen bedacht.

Auch ein sehr interessantes Exemplar des Viburnum macro-

cephalum^ an Ansehen fast der bekannten Hortensie ahnlich, wurde

als neu eingefuhrte Pflanze pramiirt; sie war von Hrn. Daucher
von Augsburg bei seiner Rhododendrongruppe ausgestellt

Die Quadrate der rechten Seite schliessen zwei sehr schone

Rosen-Sammlungen, rechts von Hm. -Scheidecker, links von

Hiii. Kunstgartner Kolle aus Augsburg, beide pramiirt, und
^ mngeben von ander^ Blumen, die denselben Ausstellern Preise

erwarben; Hrn. Kolle die Verbeneu, zur jetzigen Jahreszeit und
nach dem veigangenen Winter schwer in Bliithe zu bringen, und

Hrn. Scheidecker die prachtvollen gefiillten Petunien, die in

ihrer Art wohl ihres Gleichen suchen, und des ersteu Preises

fiir wiirdig eiachtet wnrden. Von Letztgenannten sind auch die

schonen panachirten Stechpalmen und Geranien ausgestellt, die

als preiswiirdig erkannt wurden.

Neben dieser Gruppe des Hrn. Kolle zuriickgehend, finden,

^r noch eine ausgezeichnete Sammlung von Pelargonien in den

heriiichsten Farbennuancen, mit dem ersten Preise ausgezeichnet.

Sie gehoren Hru, Schneider, magistratischer Gartner dahier-

derselbe hat auch die schonen, ebenfalls fiir preiswiirdig aner-

kannten Rosea, die defn Fond der Ausstellung zur rechten Seite

schliessen, und an welche sich schone Levkojen des Hrn. Ober-

gartners Dichtl aus dem Gabriel Sedlmayer'schen Garten an-

reihen, geziichtet.

An diesem Rande des grossartigen Gartens zur rechten Seite

finden wir noch zwei vorziigliche Blattpflanzen des Hrn. Kolb,
hevzogl. Hofgilrtners in Bogenhausen, Dracaena altrorubens und

TModendron Imhe^ dann mit dem ersten Preis bedachte Coni-

feren desselben Ausstellers, denen die des Augsburger Kunst-

gartners Hrn. Daucher mit dem zweiten Preise folgen.

Beide Gruppen scheidet ein Prachtexemplar von einem Rho-

dodendron hirsittmn (der rauhhaarigen Alpenrose unserer Gebirge),

welches mit Recht die Aufmerksamkeit des Beschauers fesselti
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erhielt.

Betrachten wir noch die zu beiden Nebenseiten rechts be-

iindlicheii Sammlungen von bliihenden Gewaciisen von Hrn, Hof-

gartner Schmauss und Hrn. Obergartner Stadelmann, beide

des Proises wurdig erkannt und mit edlem Geschmacke geordnet,

so konnen wir diesen Theil der Ausstelhing verlassen, nachdem
wir noch ein Gnaphalium Lecntopodium (Edelweis) beschaut, das

vor der Geraniengruppe des Hrn. Greinwald sich prasentirt Es
hat an einem Bauernhofbesitzer in Schlehdoii", Martin Soner
„zum bchnecken" einen liebevollen and intelligenten Pfleger ge-

funden, dem es gelungen, sehon zur jetzigen Zeit das Pflauz-

chen zii uberaus reichlicher Entwicklung zu bringen.

Wir besuchen nun, auch culinariechen Studien ergeben, die

Seitenabtheilung neben dem Eingange, wo uns die herrlichen

Gemuse, Friichte, insbesondere Erdbeeren, vierfach mit ersten

Prelsen bedacht, ubev die ausyerordentliche Geschicklichkeit, des

Ausstellers, Hrn. HofgaHen-Verwesers Schwarz, belehren. Auch
die Gemuse und Fruchte^ wclche uns die HH. Hauck und

Dichtl vorfuhren,^und denen ebenfalls Praise zuerkannt wurden,

bekunden die vortrefflichen Leistungen dieser Gemiiseziichter.

Von Bouquets verdienen zunachst die grossartigen Tafel-

bouquets des hiesiegen Gartnergehilfen - Vereins, mit dem
ersten Preise ausgezeichnet, riihmende Erwahnung; leider konn-

ten sie nur kurze Zeit uber ihre Frische bewahren. Preiswttr-

dig wurden noch Bouquets, des Frls. Bey hi von hior, und Trede
von Regensburg, letzteres wegen der seltenen Granatbluthen, die

es enthalt, erkannt

Ein kleiner Bespritzungs- und Befeuchtungri-Apparat des

Hrn. Mechanikus Greiner verdient gatiz besondere Beachtung

wegen der Zweckmassigkeit und Auwendbarkeit desselben. Bei

der Zimraercultur mag er vor^tiglif-he Dienste than, da er die

Feuchtigkeit der Gewachshauser m^glichst er^etzen kann.

In der entgegengesetzten Seitenabtheilung wird der Obst-

baumzuchter den mit den ersten Preisen au. gezeichneten Obst-

baumen des Hrn. Sc hei decker seine Aufmerksamkeit schenken,

wahrend der Blumenzfichter die neu eingefdhrten *Pflanzen des

Hrn. Kolb, ebenfalls mit dem ersten Preise ])ramiiic, bewundeit.

Verschiedene Gartenmeubel und Garteninstrumente werdeu

wegen ihrer eleganten und zweckmiissigen Herstellung.mit Recht

Beifall finden. Wir verlassen die Ausstellung, und rufen der
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Gartenbaugesellschaft Munchens, die uns schon so mannigfache

und reichliche Geniisse in ihren Ausstellungen geboten, herz-

lichen Dank zu; moge sie immer bluhend, wie die Blumen, die

sie uns vorgeftihrt, fortbestehen als lebendiges Zeugniss, dass

auch das Getreibe und Gedrange der grossen Stadt uns niemals

dem Verlangen nach dem Genuss der ewig griinen, ewig jungen

Natur entrtickt.
\

Personalnactarichten.

Andreas Murray, der Nachfolger Lindley's als Secretair

der Horticultural-Society in London, ist zum grossen Bedauern

der Gesellschaft von diesem Posten zuriickgetreten. An seine

Stelle ist Edwin Portmann gewahlt worden. *

Priedrich Kokeil, Beamter an der Landeshauptkasse inKla-

genfurt, ein tuchtiger Botaniker, ist am 31. Marz gestorben.

Fiirst Friedrich zu Salm-Horstmar, bekannt durch

seine fur die Pflanzenphysiologie interessanten Untersuchungen,

ist am 27. Marz, nach kaum zuruckgelegtem 66. Lebensjahre,

auf Schloss Valar bei Coesfeld in Westphalen gestorben.

Botanlsche IVotizen.

Dr. Carl Bolle berichtet (Zeitschrift f. allg. Erdkunde.

XVm. 188) ttber Einburgerung der Elodea canadensis
Rich, in den Gewassern der Mark Brandenburg.
Ascherson's wahrhaft mustergiltige „Flora der Provinz Bran-
denburg", die zwar auf dem Titelblatt die-Jahreszahl 1864 fuhrt,

aber grosstentheils bereits friiher aus der Presse hervorgegangen
ist, kennt im Text des Werkes die seit lange so vielfach be-

sprochene E. canadensis als wirklich verwilderte Pflanze noch
nicht. Es wird nur berichtet, sie se^i aus einem Teiche des

Berliner botanischen Gartens an zwei Stellen des Gebietes ver-

pflanzt worden, seit 1859 nach Sanssouci und seit 1860 nach

dem alten Wasserfall, von wo aus sie sich vielleicht einbiirgern

werde. Nie ist eine Vermuthung schneller zur Wirklichkeit

gediehen. Schon die Nachtrage der Ascherson'schen Flora
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geben Kunde von der Auffindung und von dem zahlreichen

Vorkommen dieses so gefiirchteten Gewachses im Glindower-See

und in der Havel bei Werder. Als im Mai 1860 der botanische

Verein fur Brandenburg seine zweite Jahresversammlung zu
Potsdam abhielt, suchte man den neuen Standort der E, in

einem der Graben des Parks von Sanssouci vergebens, und heute

ist diese Pflanze bereits auf einer Strecke von mindestens 17

deutschen Meilen in der Havel, namlich von dem kleinen Archipel

des Tegeler-See's an bis Havelberg, als vollstandig naturalisirt

anzusehen, und an verschiedenen Orten so massenhaft vorhanden,

dass sie das Eudern der Kahne beschwerlich macht. Da die

Pflanze fUr ruhiges Wasser eine grosse Vorliebe zeigt, so hat

sie sich vorzugsweise in den drei grossen, mit der Havel eng

zusammenhangenden Seen, dem Tegeler-, Schwilow- und Plauen-

schen See , angesiedelt. Dadurch ist gleichsam ein ganz freimies

Element in die markischen Seelandschaften hineingezaubert worden.

Wo sonst das breite, klare Wasser in der hinterbten Bucht des

Schwilow-See's blitzte, lagert jetzt eine grunbraune Bank, die

sich dunkel, wie der Schatten einer Gewitterwolke an die Ober-

flache empordrangt, so dass man diese Bucht mit einem Sargasso-

meere en miniature vergleichen kann. — Wahrscheinlich ist E,

bereits im Begriff, in die Elbe einzutreten, -Durch den Kanal,

der die Spree mit der oberen Havel verbindet und quer durch

die Jungfernhaide hindurchgeht, ist die Pflanze bereits vorge-

drungen; man beobachtete sie bereits im letzten Herbste auf der

ganzen Strecke vom Humboldtshafen bis zur BrOcke vor Plotzen-

see, amhaufigsten am Nordhafen. Auch bei Neustadt-Eberswalde

in dem alten Teiche bei den Wasserfdllen hat man sie bereits

gesehen und ebenso ist sie aus diesemschon bis in die Schw^rze

hinab vorgesohritten. Da nun diess letztere Fliisschen mit dem

Finowkanal in unmittelbarer Verbindung steht, so wird das Oder-

gebiet jedenfalls seiner Stromnymphe fur das baldige Geschenk

der jE. zu danken haben. — Es unterliegt keinem Zweifel, dass

man diesen Eindringling schwerlich je wieder los werden wird,

AUerdings hat er zur voUstandigen Erwerbung des Biirgerrechtes

erst noch eine Probe durchzumachen, namlich ob er im Stande

igt die Temperaturextreme wahrend einer langeren Reihe von

Jahren zu ertragen. Aber von dieserSeite diirfte seiner Existenz

schwerlich emstliche Gefahr drohen, denn erstammt jaausZonen,

wo besonders in Canada, hohere Kalte- und Warmegrade ge-

wohnlieh sind. B. glaubt nicht, dass diese Pflanze das schrecken-
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schmaleiiBiTiiienlandskanaleEnglaiids sehon langer als zT\'eiJahr-

zehnte demZiiwachsen, welches dicse Pflanze bewirken soil, wider-

standen haben, werden auch wohl die unsrigen nnd vielmehrnoch

die breiten Spiegel der Havelseeu von diesem Schieksal nicht

ernstlich bedroht sein. Im tieferen Wasser der Seen und Flusse,

mogen diesebreit oder schmal sein, steckt ihr dieNatnr selbst eine

Schranke^, inoem sie das nie sehr in die Liinge schiessende

Kraut an seichte Uferstellen festbanut. Durch periodisch wieder-

holtes Ausraiimen, wie dies langst schon mit anderen Wasser-

krautern in dem wenig befahrenen Arme der Spree unterhalb

des Mtihlendammes in Berlin allsommerlich geschieht, sohlimin-

sten Falls durch Baggern wird man sicher des Feindes Herr

werden.

i^Ohne Zweifel wird die Landwirthschaft aus dem gefiirch-

teten WaBBerunkraut nicht nnerheblichen Nutzen Ziehen. Durch

ihre zarte Textur, die eine schnelle Zersetzbarkeit bedingt, so-

wie durch die starke Kalkincrustation, welche sie, der Lnft

ausgesetzt, zcigt, empfiehlt sich die E. als wirksamen DUnger,

zumal sie ma.ssenbaft vorhanden und leicht zu gewinnen ist. In

der That wird sie bereits zu Bainiigartenbrtick zu diesem Zwecke

in ganzen Wagenladungen aus dem Wasser gezogen.

In der Nacht zum Ostermontag ist die beruhmte, gegen

1100 Jahre alte Korbefianlinde, die halbweges zwischen Weihen-

stephan und Freising auf einem Bergiaeken stand, durch .die

Unbedachtsamkeit dreier junger Bursche durch 'Feuer zerstort

worden. Sie gehoxte zu den fiinf grossten Baumen in Deutsch-

land; neun Manner konnten ihren Stamm kaum vmspannen.

Die Internationale Blumenausstellung im Industriepalast zu

Amsterdam ist am 7. April in GegenwaiL fast sammtlicher Mi-

nister croffnet werden. Der grosse Saal hot einen prachtvollen

Anblick dar; die stattliche Strelitzia im Mittelstlick iibefragte

Alles. Die 3m y hat 450 Denkmltnzen zuerkannt, darunter 102

goldene und 36 grcse goldene. Die meisten sind Niederlandern

und Beigiern zugfV^en. Unter den deut^ Aen Bewerbern erhielt

der Kunstgai *ier J. P. Schmidt in Erfuit mehrere Preise, dar-

unter einen ersten, eine goldene Denkmlinze. Der botanische

Kongress ist vom Prof. Oudemaris mit einer gescb^iiackvollen
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und herzlichen Rede in franzosischer Sprache eroffnet worden.
Funf Regierungen haben diesen Kongress beschickt : Frankreich,

Belgien, die Schweiz, Schweden und Norwegen und Sachsen.

Von zahlreichen wissenschaftlichen Anstalten undVemnen waren
Abgeordiiete erschienen, am nieisten aus Frankreich und Bel-

gien, darnach folgt Preussen (22), England (13) und Oesterreich

(5). Selbst Russland und Spanien batten ihr Contingent gestellt.

Im Ganzen wohnten circa 400 Botaniker dem Kongress an, dar-

unter 155 Niederlander. Von namhaften Botanikern waren an-

wesend: Goppert, Cohn, Caspary, Koch, Meissner, Reichenbach,

Regel, Chatin, deBrucker, Verschaflfelt, Passerini, Fenzel, Grise-'

bach, Moore u. A.

In Californien werden neuerdings Citronen und Orangen mit

iiberraschendem Erfolge cultivirt. In Los Angelos , wo haupt-

sachlich dergleichen Pfianzungen angelegt worden sind, hat man
im Yorigen Jahre 100,000 Orangen und 40,000 Citronen geerntet.

Die letzteren sind grosstentheils aus dem Samen der Malaga-

Frujcht gexogen, welche der chinesischen Art vorzuziehen ist, da
gie mehr Saft und eine diinn^re Schale hat. Es diirften diese

Fruchte bald ein ergiebiger Ausfuhrartikel fiir dieses fruchtbare

Land werden.

«

Dr. G. Schweinfurth berichtet (Zeitschrift f. allg. Erd-

kundCj Bd. XVIII. S. 293) eine interessante, in der botanischen

Welt noch ganzlich unbekannTte Thatsache. Bekanntlich ist die

Dum-Palme (Crucifera thebaica W.) hauptsachlich in der Gegend

von Theben und im ganzen nubischen Nilthale zu Ilause, sowie

nach der Angabe von Barth im ganzen Central-Afrika N. von

130. Das nordlichste Vorkommen beobachtete Sch. wahrend

seiner Nilfahrt bei Beni-Hassan, woselbst einige kruppelhafte

Exemplare am rechten Ufer zu sehen sind. In Cairo sind die

Versuche, diese Palmenart zu cultiviren, stets missglttckt. Da-

gegen hat Figari-Bey, Prof, der Chemie, Pharmacie und Natur-

wissenschaften an der medicinischen Schule in Cairo, an der

Ostkiiste der Sinai-Halbinseln an vier Hafenplatzen des Meer-

busens von Akaba dichte Haine der Dum-Palme gefunden , die

auf ihn den Eindruck vollig indigener Colonien hervorriefen.
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Die Leipziger illustrirte Zeitung (N^. 1138) enthalt auf S. 272

eine ausfiihrliche Besprechung liber Julius Platzmann's „bra-

silianische Pflanzenstudien." Auch bringt sie eine Probe davon:

Lophophytum mirabile Schott et End!., einen auf den Wurzeln

der Baume kurzstammig bluhendeu Parasiten aus den.feuchten

Urwaldem der Siidostkiiste Brasiliens, von dem die Leute er-

zahlen, dass junge Manner, die sich vor anderen auf der Jagd,

in den Gefahren der See und des Fantanjo auszeichnen .wollen,

den „Sschasching", so nennt man dasZauberkraut, heimlicb auf-

suchen und verzehren.

Botanisclfte IVeuiskeiten im Buchhandel*

BShm, J.: mrd das Saftsteigen in den Pflanzen durch Diffu-

sion, Capillaritat oder durch den Luftdruck bewirkt? Wien, Ge-

rold's Sohn. V4 Thlr.

Des modifications de la flore de Montpellier depuis de seizieme

si6cle jusqu'a nos jours, par G. Planchon. Montpellier.

Geschichte der Botanik in Ungam. Skizzen von August Kanitz.
13 Bogen 16. Pesth, M. Rath. (1st nur in 70 Exemplaren ge-

druckt und davon sind nur 10 Exemplare in den Buchhandel

gekommen).

Karsten, H.: Gesammelte Beitrage zur Anatomie und Physio-

logic der Pflanzen. 4. Band. Berlin, Diimmler. 4 Thlr.

Mar Chan d, L.: Des tiges des phanerogames. Des points d'or-

ganisation communs aux types des monocotyl^dones et des di-

cotyledones. In 8. , 90 p. et 3 pi. Paris , J. B. Bailliere et fils.

Plantentuin, Neerlands, afbeeldingen en beschrijvingen van sier-

planten vor tuin en Kamer. Opgedragen aan H, M. de Ko-
ningin, Onder red^ctie van Dr. C. A. J. A. Oudemans en

vaste medewerking van C. Glijm
^ J, B. Groenewegen , J. H.

Krelagen en H. Witte. 1. Deel. 1. en 2. Afl. Roy. 8. Groniu-
gen, Wolters. Per deel met 18 platten. 7 f. 50 c.

Wretschko, M. : Beitrag zur Entwickelungsgeschichte getheilter

und gefiederter Blattformen. Wien, Gerolds Sohn. 8 Ngr.

Redaeteur: Dr. Herrich-Schaffer. Druck der F. Neabauer'scben Bucb-

4rackerei (Cbr. Krug's Wittwe) in ReKensbarif.
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Regensburg;. Aosgegeben den 10. Jimi. 186S«

lulialt. H. G. Keicbenbacb fil. : Vorstadien zu einer Orchidograpbie

der AntiUen. — Gelebrte Anstalten und Vereine: ScWesische GeseUsthaft fdr

vaterl. Cultur. — Botaniscbe Notizen. — Verzeicbniss der im J. 1865 far die

Sammlungen der kgl. bot. GeseUscbaft eingegaDgeuen BeitrSge. — Anzeige.

1 eiuer Orchidographie der Antillen, besoadera

Antheils. Neuheiten und einsehende Critiken

bisherige: a
I.

J

Neuheiten aus Cuba von Wright. ' }

Ich habe diese Studien wahrend eines Aufenthaltes zu Kew
gemacht , da ich bis jet2t nur wenige dieser Pflanzen selbst' be-

sitze. Eine ungemein schone Sammlung Wright's, die Sir

William fUr sein Herbar angekauft, ward mir mit ausserster

Liberalitat zur Verfligung gestellt und wurde mir bei diesen, wie

bei anderen Studien von Sir William Hooker, Dr. Hooker
und Professor Oliver jede irgend wunscbenswerthe UnterstO-

tzung, so dass es mir eine Genugthuung ist, denselben Herren

hiermit nochmals herzlich zu danken.
h

H

1. Vanilla Wrightii: caulibus volubilibus, internodiia elon-

gatis, foliis suis longioribus, foliis petiolatis basi subcordatia ro-^

tundatisve ovatis apicibus subito acuminato contractis , racemid

plurifloris, bracteis ligulatis abbreviates, calyculo nullo, sepaHs

ligulatis obtuse acutis, tepalis linearibus acuminatis, Ubello cu-

cuUato apice bilobulo (disco laevi ?).
—-.K.672. VcmiUa claviotidata

LindL nee Sw.

Flora 1865. l»
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- 2. Vanilh barlellata : aphylla ? racemis subumbellatis, bracteis

ovatis transversis acutis, abbreviatits, calyculo nuUo , sepalis cu-

neato ligulatis acutis, tepalis subaequalibus, subbrevioribus , la-

bello supra imam basin cuni columoa connato , antice trilobo,

crenulato; subretuso, papulis acutis subfaleatis in disco inter

lobos laterales. — 3352. < . -^

3) Vanilla phaeantha : foHis distantibus internodia sua prope

aequantibus, a basi petiolari oblongoligulatis, acutis, basi rotun-

4«^>,J^emis pluriflpsrii, bractei* oyatjia.'ucutisabbrjpviatis^ ovario

cum' perigonio manifeste articulate, calyculo nuUo, sepalis te-

palisque cuneato oblongoligulatis acutis, labello antice rbombeo

retuso em'argiiiato crenulato, pulviiiari papillarum ligulatarum

§,efrataruiij retrorsai^uin in disco.

'^a^jll^a gra^difiQri^%ix^A^^^^ recedi^Ml^j^ellQ, notice pandurato,

apiculo in sinu antico interjecto. — 3351.

4. CranicMs tenuis: foliis rosulatis petiolatis oblongis acutis,

pedimcBio 3--4-pollicari pJCrce squiamato; superne cum oyauriis pe»

^icel^tig ^au,d^pili, squ^mis oWpngis acutis paucis^ rapqmo pa.uci-

floro, bfacteis ovatis acujtis oyariis pedicellatis beue brevioribus,

sepalis' oblongis obtuse acutis , labello calceoliari apiculato , co-

lumna brevi. — 1478. 3291.

5. Physurus corniculatus: elatior, vaginis cupulatis brevis-

simis in ungues foliorum brfeves transeuntibus , laminis oblongis

acTitiis, caule subpuberulo, vaginis paucis distantibus puberulis,

bracteis parvis oblongis acutis, ovarii Vs aequantibus, uninerviis,

puberulis, sepalis extus puberulis ligulatis obtuse acutis , tepalis

cuneato ligulatis obtuse acutis, labelli ungue brevi dilatato la-

mina hastato ovata transversa antice trilobula , disco incrassato

calcare c^avaio ovarii dimidi]iui aequatite, basi intus corniculis^

quj^temis. — 3295.

6) Physurus commelynifoUus : caule subdebili basi radicante,

foliorum vaginis brevibus, arctfs, laminis breve petiolatis subcor-

dato oblongis acutis, caule siiperne paucivaginato, spica rariflora,

bracteis hyalinis ovatis apiculatis, subciliatis, ovariis nunc ^lon-

gioribus periantbiisque calvis-, sepalis ligulatis obtusis , tepalis

linearibus obtuBe acutis, labello transverse ovato apice trilobulo

lobo medio lato deflexo retuso, carina marginaBte semiliinata;

utrinque, calcari crasso ovarii dimidium subf^quante. — 3294.

7. Qoodyera Wrigkiii': foliis petiolatis obloHgis acuminaiid

rosulatis, pedunculo erecto puberulo basin versus subealvo, va^

^inis aeumi&atis piurimis dense vestito, spica seconds plwriflora.



r^ -
'

-^
I

2t5

bracteis triangulo setaceis ovarium superantibtis
, perigonio ' fa-

lcate, sepalis oblongis obtnse acutiuscnlis, tepalis ligulatis dbtiise

acutis , labello unguiculato fornicato obtuse quinquelobo, lobis'

posticis angulatis, plica transversa inter lobos posticos, rostello

obtuse bidentato. — 3297.

8. Lepanthes mandihularis : gracillima, Rarva , caespitosa,

caulibus tenerrimis vaginis ostio libero explanatis , folio multo

breviori oblongo apice bidentato, racemis distichis folia non ae-

quantibus nunc solitariis, nunc ternis, bracteis naviculahbus, sub

"

nervo medio muriculatis, sepalo dorsnli oblongo acuminato, sepalis

inferioribus, ad medium usque coalitis, laciniis liberis triMnguIiS/

tepalis parte superior] longiacuminatis, infra abbreviato triangulis'

extus medio sc. pone nervum obtusangulis, labello cordate, bifido,

isthmo minute unidentato, lacinia utraque apioe et medio den-

tata. Ad L, mibicolam. ™ Sub 1342.

9) Lepanthes WriglUii: pusilk, jnyita Lepanlhidem eapUaneamy

caule vaginis arctis ostio ovato triangulis limbo ac sup6r nervos

muticulatis, folio eiliptico apice bidentato, racejno pauciflQro folio

aequnli , bracteis navicularibus nervo medio mnriculatis , sejialo
'

summo oblongo acuto, sepalo inferior] connate ad terti^m bifido,

laciniis acutis extrorsis , tepalis subquadratis extus eti^r^hatis,

labello cordato apice Obtuse bii<>bo; lobis SettiidV^tis , "iiiterjecto ..

'denticulo i^rvo. Vix sesquipoUicein alta. Flor.'purpuWi. — 3340.

10. PlettrothalUs odontotepala : dense a'ggregata caulibUS a'ni-''

cipitibus folio longioribus, bi trivaginatis, vaginis apict aCutis,

folio oblongo acuminato attenuate, apice bidentato, racemo aibbre-

viato, paucifloro (bitloro) e spatha triangula parva, bracteis trian-

gulo navicularibus pedicellos subaequantibus, sepalo stimmo tri-

angulo, inferior] ovato acuto bidentato, tepalis' faicatis , niargine

superior! apicem versus uuidentatis, labello ab ungutr medium

versus hastrito , apicem retusum versus subito attenuate
,

; a^ice

iserrulato, colunma elongata gracili. — 3349.
^

'

11. PleurofhalUs melanantJia: caulibus tenuiculis ctitu va-

ginis paucis ostio dilatatis mnriculatis, folio cune^to oblongo apice

bidentato, racemo foUum exc^dente, pauci- ac distanter^agin^to,

ovariis pedicellatis bracteas longe excedentibus , floribus atris,

sepalo dorsali ovali acuto, inferiori bifido laciniis triangulis, te-

palis ligulatis acutis, labello transverse cordiformi acuto. „X^an-

thes fldripecten"' Rebb. fil. Lindl. in Herb. Hook, nee Pleuro-

thaUis floripecten Rcbb. f. — 3342.

12. Pleurothallis brachyglottis : aflf, P. pruinosaey caulibtis

I8»
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racemis pauci (tri)-floris folium subaequantibus , bracteis pedi-

cellis multo brevioribus, ochreatis, sepalo dorsali lanceolato, se-

palo inferiori navicular! apice bidentato , tepalis lineariligulatis

acutis aequilongis, labello abbreviate ab ungue brevissimo rotun-

dato semiovato acuto, utrinque emarginato, columna abbreviata.

Juxta Fl. pruinosam Lindl.l et Wilsoni LindL! — 3344.

13. PleurothaUis murex : dense caespitosa, racemiflora, cau-

libus secundariis tenuissimis, vaginis duabus laevibus, folio car-

nosissimo ovali acuto dorso carinato, toto margine multiJenticu-

lato, dentibus validis divaricatis , rhachi folium longe excedenti,

floribus .... — 3348.

14. PleurothaUis trichyphis: minima, caespitosa, caulibus se-

cundariis brevissiqiis, foliis ovatis acutis, apice crenulatis cum

mucronulo, pedunculo folio longiori unifloro, sepalo dorsali tri-

angulo obtuse acuto, sepalo inferiori latiori acuto, tepalis cuneato

oblongis acutis, labello ante unguem brevem trilobo, lobis latera-

libus semirotundis, lobo medio producto oblongo acuto, columna

clavata sursum dilatata. — 3345.

15. PleurothaUis rhomhoglossa : aflf. PL sertularioidi caulibus

prorepentibus, caulibus secundariis brevissimis, vaginis hyalinis,

vestitis, foliis cuneato oblongis apiculatis subpapyraceis, peduncu-

lis capillaribus 1—2 fioris, bracteis triangiilis ovario pedicellate

brevioribus, mento subnullo, sepalis oblongis acutis, tepalis linea-

ribus acutis, labello rhombeo, columna abbreviata. — 1506.

16. PleurothaUis nummularia: caulibus repentibus, foliis m
caulibus secundariis brevissimis petiolatis' oblongis subacutis,

eiccis favosis, vaginis ac pedunculo folio vix longiori hispidulis,

flore violaceo bractea sua multo longiori, sepalo summo oblongo

acuto, inferiori subaequali con nato acuto, limbo ac facie extus

hispidulis, tepalis lanceolatis columnam aequantibus trinerviis,

labello ligulato apice obtuso subserrulato, ante basin unguicula-

tam utrinque extrorsum rotundato, antbera apiculata. Flores sicci

atroviolacei. — 1513.

17. PleurothaUis Wrightii: densissime caespitosa, caulibus

aggregatis brevissimis , vaginis hyalfnis , foliis ipetiolatis ovatis

apice obtusissime et minu tissime tridentatis saepe infra purpureis,

pedunculo capillari folium aequante, flore nutante purpureo, se-

palis temis ligulatis uninervis, tepalis prope duplo brevioribus,

epatulatis obtuse acutis, labello pandurato ligulato apiculato limbo

incrassato, columua apice membrana coalata serrolata. 1509.
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18. Epidendrum triangtiliferum : aff. E. onddioidi^ racemo
plurifloro, sepalis cuneato oblongis obtuse acutis, tepalis cntieato

oblongis obtuse acutis, labello tripartito partitionibus posticis

triangulis divaricatis, partitione media minute unguicnlata obovata

emarginata, lamina callosa a disco inter partitiones posticas in

basin partis mediae^ ibi in lineas elevatas excurrente, columnae

auriculis linearibus, acutis, abbreviatis, denticulo utrinque super-

posito. — 3328 e. p.

19. Epidendrum bipapulare: aff, E. oncidioidi^ simile Epi'

dendro trachycarpo pseudobulbo monophyllo , turbinate , parvo,

folio lineariligulato acutiusculo brevi (4 poUiccs alto), pedunculo
r

fractiflexo paucivaginato racemose, bracteis ovatis, ovariis calvis,

sepalis tepalisque cuneato oblongis obtuse acutis, labello tripar-

tito, partitionibus posticis parvis triangulis angustissimis extrorsis,

parte media unguiculata subito dilatata rotundulo emarginata,

carinis obtusis duabus a basi in basin partitionis mediae, ibi

evanescentibus, columna gracili, ima basi cum labello connato,

auriculis quadratis, anthera bipapulosa.— 3328 e. p.

20. Epidendrum hymenodes: rhizomate polyrrhizo caulibus

dense aggregatis, incrassatis , monophyllis , folio lineari lignlato

acuminate coriaceo, vix Vs poll, lato, pedunculo multiarticulato

vaginis scariosis apice unifalculatis vestitis, apice racemoso, bra-

cteis oblongotriangulis acutis, tepalis ligulatis acutis, omnibus

flavoviridulis, labello ligulato apicem versus dilatato flabellato bi-

lobo emarginato, carinis geminis in ima basi vfridipurpureiSf co-

lumna apice utrinque obtusongulo alata, — 3321.

21. Epidendrum haematochilum : caulibus dense caespitosis,

gracilibus, vaginis transverse fuscostriolatis vebtitis, folio ligulato

acuto limbo replicato (in sicco), pedunculo multiarticulato, vaginis

acutis vestito, apice racemoso, bracteis ovatis acutis, ovariis pe-

dicellatis, sepalis ligulatis acutis, tepalis- oblongis acutis, omni-

bus roseis, his purpureo pictis, labello a basi angusta dilatato^

medio emargidato, crenulato, carinis semiligulatis geminis in basi,

columna apice utrinque obtuse alata. — 3338.

22. Epidmdrum Leochilus: pseudobulbis ovatis compressis;

siccis gyrosis favosisque, folio unico ovato subacute crenulato,

pedunculo tenui capillari apice racemoso, bracteis ochreatia acn-

minatis, ovaria pedicellata baud aequantibus , sepalis tepalisque

oblongo triangulis acutis , labello cuneato oblongo acuto plica

transversa in basi , columna libera apice triloba , lobis retusis.

Minntum Leochili facie. — 3346.
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13, Epidmdmni porpax: rhizomate repente polyrrhizo, pseu-

dpbulbis teretibus vaginis emaciatis vestitis, uni— bifoliis, foliis

cpriaceis linearibus acutis , racemo nutante , bracteis oblongis

acutis navicularibus ovarium pedicellatum aequantibus, sepalis

ligulatis acutis, tepalis linearibus, labello adnato, sessili, cordato

acute, callis ligulatis retnsiusculo emargiuatis extrorsis abbre-

viatis geminis in basi, androclinio lobulato. 3343.

24. Epidendrum scalpelligernm : distichifolium, vix ultra duos

pollicfis altum, foliis ambitu ligulato-triangulis ancipitibus ensi-

forinibus, racemo paucifloro, bracteis foliis aequalibus, floribus e

bracteis emersis,^epalo summo oblongoligulato acuto, sepalis la-

teralibus semiiunato ovatis acutis, per dorsum carinatis , tepalis

JiguUtis acutjs ,§ubfalcatis , labeHi lamina Sibera ovata obtuse

acuta minute crenulata, columna apice triloba. 3339.

\. ,^26. Bletia sqrcophylla: pseudobulbis prostratis fusiformibus

jcaruQsis ^nuiati3 vaginis membranaceis vestitis, vaginis in caulis

b£^|.^paacis ,majusculis, folio uno cordato circulari obtuse acuto,

carnosulo, pedunculo gracili laevi vaginis paucis vestito valde

distantibus superne racemoso, bracteis ovatis apiculatis , ovario

peeiicellato multo lougiori, mento minuto, sepalis oblongo ligu-

latis acutis, tepalis subaequalibus obtuse acutis, labello trifido

basi abrupte subcordato, laciniis lateralibns obtusangulis rectan-

gulis, lacinia antica latoligulata apiculata porrecta, lamellis octo-

nis in disco, externis abbreviatis, internis longissimis, mediis

decrescentibus, vertice serrulatis, antice abruptis, columna gracili

apice triloba. — 3364.

26. Ponera Adendrohitim : caule foliato (compresso?) distichi-

foliq, vaginis rugosis limbo scatioso denticulate, foliis oblongo

ligulatis acutis, racemis unifloris axillaribus, ovariis fusiformibuSy

mento obliquo, sepalis oblongis apiculatis, tepalis lineariligulatis,

apiculatis, labello unguiculato obtusanguloquadrato antice lateri-

busque denticulato, callo bilobo (nunc trilobo) in ima basi, api-

culo inferne in basi, columna brevi robusta, androclinio non mar-

ginato.— 1697. — Man hat dieserPflanze nachgerubmt, „sie babe

alle Eigenschaften von Dendrobium,'''' Daher der Name , der an

diesen betrubenden Ausspruch erinnern moge.

27. Trichopilia subulata = Gymhidiam subtdatum Sw !

Trichopilia hymenantha Rchb. fil.

28. Oncidium salvicm: pseudobulbis compressis oblongis mo-

nophyllis , folio cuneato oblongo acuto , folio stipante aubaequali,

pedunculo unifloro seu bifloro, sepalis triaugulo ovatis a<futiB,

I
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tepalis cuneato oblongis acntis, labello pfindnrato sabenmrgioatOi

basi callo depresso subpandurato transverso , colui](ina, iategra

basi producta. Sepala et tepala flava stria longitudinali Atro*

purpurea. Labellum maculis quibusdam atropurpureis.— 3311, <

29. Diehaea hystricina: tenuis, foliis lineariligulatis aeiuoi-

natis apice tortis toto limbo echinulatis, floribus solitariis, ovario

murieulato, sepalis oblongo triangulis acutis, tepalis cuneato ob-

longis acutis, labello unguiculato, ungue basi utrinque lobulato*

in laminam sagittatam apice triangulam expanso, androclinio im-

marginato. — 1487.

SO, : Aeranthus Monteverdi: similis ^, /??^/l?/vwi radidbus fili-

formibus pluribus, peduneulis vaginatis abbreviatis, apice pauci-

floris, bracteis triangulis quam ovkria pedicellata multo brevio*

ribus, sepalis oblongis obtuse acutis, tepalis subaequalibus" angu-

stioribtts, brevioribus, labello naviculari, subacuto, utrinqup medio

paulo exciso, hinc subtrilobo, calcari apice inflate ovarii dimidimn

vix aequante. ^^ „Angr^um, Poppigii Rchb.*' LindL in Herb.

Hook. Planta tenuis minor A. filiformL — 1497.

31. Aeranthus porre'ctus : afif. A, filiformi ladicibus intricatis

^formibus, fq^is— , peduneulis erectis aggregatis tenuissimis di-

stanter vaginatiSj br^ctea vaginaeformi pedicello ovar|i tur^nati

bene breviori, sepalis triangulo. ligulatis, omnibus obtuSe acutis,

labello ovato acuto cochleari, Unea incrassata a bas^ in didcum,

calcari brevi apice vesicate, labello breviori, columna brevi,, andro-

clinio obtuse bifida 3302.

32. Aeranthus pachyrrhims ; radicibus aereis crassis taemi-

formibus (?), foliis —
,
peduneulis aggregatis ad basin usque di-

stiche alternantique bracteatis, siccis atris, panim pilosdis, bra-

cteis cynibiformibus apiculatis limbo minute lobulatis ciliatisque,

ovaria pedicellata duplo excedentibus, papulosis, sepalis tepalis-

que ligulatis acutis, labello tertia postica utrinque extrorsum an-

gulato, cetei-um ligulato acuto (extense triangulo), calcari cj^lin-

draceo ovarium pedicellatum non aequante, columna brevissimaf

c^udiculis flexis duabus. — 3207.

33. Dendrophylax Rchb. fil. W alp. Ann. VI. 903. (1864).

Sepalum summum oblongum. Sepala lateralia oblongo-semilunata

obtusa. Tepala ovata obtuse acuta. Labellum a basi brevissime

cuneata trifidum, laciniae posticae obtusangulae parvae divari-

catae, lacinia media ab isthmo brevi dilatata peutangulo antror-

sum dilatata, antice sinuato emarginata, biloba, carina erecta

obtusangttla ascendens inter lacinias posticas et per isUunum^
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•filiformc Co-

lumna brevis, reclinata, utrinque in alam vhombeam ascendentem

expansa. Anthera extrorsum rostrata. PoUinia gemina , de-

pressa, po^tiee perforata. Caudicula papulis sericeis hispida

glandula supposita.

Dendrophylax hymenantJius Rchb. f. 1. c. Onridium nsneoi*

ies Gris. in litt. nee Lindl. Radices adventitiae filiformes mnl-

tam flexae. Folia —. Pedunculus filiformis , sursum ramulo

elongate aequali furcatus, vaginis arctis paucis. Calcar et pedi'

cellus muriculis minutissimis parvis obsiti. Flos illi Jonopsidis

panieulatae aeqnimagnus, imo labello excepto comparabilis (Hab.

sp, sice, et, vidi in hb. Hook, nisi fallor sub n. 1692).
t ^

f ^

Gelehrte Anstalten und Tereine.

^
ScMesische Gesellschaft fiir vateriandische Cultur.

'

Naturwissenschaftliche Section.
'N

It der Sitzung vom 15. MUrz 1865 hielt Herr Geh. Rath Prof.

Dr. Goppert einen Vortrag uber Urwalder Deutschlands^
insbesondere des B(5bnierwaldes.

^

Wenn man von Urwalderi? spricht, pflegtman gewShnlicb

eher an die primitiven Walder der Tropen zu denken, als der-

gleichen noch in Europa oder gar mitten in Deutschland zu ver-

muthen. Schweigen doch alle Beschreiber deutscher Walder und

Waldbaume von dergleichen und begniigen sich nur mit Abbild-

ungeu schwacbliclier Epigonen , . statt die Natur in ihrem Ur-

zustande aufzusuchen. Bereits im Jahre' 1855 schilderte F. v*

Hochstetter die Urwalder des Bohmerwaldes, denn von

ihnen soil bier vorzugsweise die Rede sein, nach alien ihren Ver-

haltnissen ebenso anziehend als treu („Allgemeine Zeitung" 1855,

Nr. 167, 172, 182, 197, 219, 220, 252), und unter den Mannem
von Fach war unser Herr Ober-Forstmeister v. Pannewitz der

erste und so viel ich weiss bis jetzt auch der einzige, der sie

wiederbolt besuchte und uns auf sehr interessante Weise mit

ihren ausKerordentlichen Wachsthumsverhaltnissen bekannt machte-

(Verhandl. des schles. Forstvereins vom Jahre 1856 S. 280—296,

1864 Bell. S. 24 u. f.).

Hierdurch vielfach ajjgeregt, gelang es mir im Jahre 1858,

cine, w^n auch nur Jdeiiie, aber doch fast alle Eigenthtimlich-
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keiten zeigende Urwaldstrecke in der Herrschaft Seitenberg der

Grafschaft Glaz nachzuweisen , wodurch ich mich aber liur noch
inehr veranlasst sah, jene klassischen Gegenden selbst aufzu-

suchen , was ich im August des vorigen Jahres ausfllhrte.

1) Die Urwalder befinden sich im Bohmerwalde, welcher

sich in fai^t 30 Meilen LSnge von den Grenzen des Voigtiandes

bis nach Ober-Oesterreich hinzieht und die natiirliche Granze

zwischen BChroen und Bayern bildet, und zwar vorzugsweise im
Ursprungsgebiet der Moldau auf den Giitern des regierenden Hrn-

Ftirsten A. v.Schwarzenberg, auf den Herrschalten Krumniau,

Winterberg, Stubenbach, sowie auch auf der graflich Thun'schen

Herrschaft Gross-Zdikau. Nach Hochstetter wird das Gesanamt-

areal dieser Urwalder etwa auf 33,000 Joch(l Joch = 2'/4 preuj^s.

Morgen) geschatzt, wahrend der gesammte Waldbestaud jener

eben genannten vier Herrscliaften mit dem regenerirten oder cul-

tivirten Walde zusammen ungefahr 100,000 Joch betragt. lu voUig

primitivem Zustande ist vorzugsweise ein auf dem sich bis zu

4298 Fuss erhebenden Kubany befindlicher Urwald von 7200

Morg. preuss. erhalten , von welchem auch ein hochst wesentli-

chcr Theil nach einer Verordnung des Herm Ftirsten moglichst

COBservirt werden soli.

2) Der Character europaischer Urwalder kann bei

der geringen Manniehfaltigkeit unserer Baumvegetation im Ver-

gleich zudenenderTropen nurein.^infdrmiger sein, und stei-

gert sich diese Einformigkeit noch auf grossererHOhe, beschrankt

sich zuletzt auf Nadelholzer, well eben nur dort sich bei dem Zu-

stande unserer socialen Verhaltnisse dergleichen zu erhalten ver-

mochten. So besteht denn auch in der That die etwa 700 Mor-

gen grosse, im Glazei gebirge in 3500 Fuss Hohe gelegene Ur-

waldstrecke nur aus Eothtannen (Pinus Abies L.) , im Bohmer-

walde die untere Region auf nnserem Hauptbeobachtungspunkte,

dem Kubany, von 2000—3500 Fuss aus Weiss- und Eothtannen

mit beigemischten Buchen und einzelnen Bergahorn, die obere

Region von 3400—4000 Fuss nur aus Eothtannen oder Fichten

(Pinus Abies L.).

3) Als Hauptcharakter tritt uns nun in der Buchen- und

Weisstannen-Eegion die erst in der bedeutenden Hohe von durch-

schnittlich 60— 100 Fuss vorhaiidene Kronenbelaubting ent-

gegen , daher die Helligkeit und auch die Moglichkeit der Ent-

wickelung des jungen Aufschlages, welche freilich erst bei Bil-

dnng irgcnd einer Lticke erhebliche Fortschritte macht, dann



282

aber rasch, selbst nach hundertjahriger UnterdriickuDg , das un-

freiwillig Versaumte nachholt, wie das Studium der Qtwr-

schnitte solcher Stamme zeigt. Die Eegeneration oder Verjtin-

gung dieser Walder erfolgt also fortwahrend, und man hat daher

nieht nothig, wie von Einigen angenommen wird, an einen in

grossen, etwa 4—500jahrigen Zeitraumen eintretenden sogenann-

ten sacularen Wechsel der gesammten Batimvegetation zu denken.

Die gr6ssten Dimensionen erreicht die Weisstanne. Stamme von

120—150 Fuss Hohe bei 4 bis 6 Fuss Umfang sind gewohnlich,

von 200 Fu»s Hobe, im Durchmesser von 6 bis 8 Fuss nicht

selten, mehrere mass ich zu 8 Fuss, daher denn auch pro Joch

142—200 Kl. im Urwtlde baufig vorhanden erscheint. Die starkste

bis jetzt beobaclitete , nocii in ihren Euinen von Hochstetter ge-

sehene Weisstanue mass 30 F. Umfang und 200 F. Lange. Ax&

30 Kiaftern SOzoUigen Brennholzes.3ch3tzte man die Holzmenge

des jetzt leider nicht mehr vorhandenen Riesen. Buchen, Roth-

buchen (Fagus sylvatica), obschon von geriugerer Starke, doch

in einzelnen Exemplaren von 14 Fuss Umfang j wetteifern im
Hobenwachsthuni und erreichen nicht selten die bedeutende Hohe

von 100—130 Fuss bei 80—90 Fuss Kronenbelaubung. Ficht«n,

auch in dieser liegiou haufig, erreichen zwar nicht die Hohe und

Starke der Weisstanne, aber doch eine so iraposante Grosse in

Tausenden von Stammen, wie sie niir als Seltenheiten in unseren

- Wiildern angetroffen werden. Ihre Entwickelungs- und Wachs-

thumsweise auf abgebrochenen stehenden und liegenden Stammen
und dazu noch die Verwachsung der Wurzeln neuer und alter

St()cke untereinander liefern die charakteristischen Merkmale des

deutschen Urwaldes , welche nach vielfach eingezogenen Erkun-

digungen von Keisenden derTropen keine dortige Baumart zeigt
*

Entwickelung auf abgebrochen stehenden Stocken oder Stammen
bedingt zuletzt bei allmahliger Zersetzung und Schwinden des

Mutterstammes das zuerst von Ratzeburg (1831) beschriebene

stelzenartige oder pandanenartige Wachsthum, Wo die Baume wie

von Saulen getragen erscheinen, und Entwickelung auf liegen-
den Stammen, die reihenweise Stellung der Baume imUrwalde,

die hier auf die ausgezeichnetste Weise hervortritt Oft stehen

5 bis 6 an 150 Fuss hohe und 3 bis 4 Fuss dicke Fiehten in ge-

raden, oft sich kreuzenden Linien und tausend und abermals

tausend jiingereu Anfluges verschiedener (jrr()sse wuchern auf den

liberall wild durcheinander liegenden, in alien Stadien der Zer-

setzung befindlichen Zeugen vergaiigener Jahrbunderte^>:Nur 4i^



kraftigeren erhalten sich und bleiben znletzt in fast gleichen

EntferDungeu uad id geraden LiiiieD zuruck, wdche der Kich-

tuDg des Stammes entispriclit, auf dem sie einst eutsprossen.

Nach den genauen, von Herrn Forstmeibter John .angestellten,

Messungen befinden sich in etwa 2—3200 Fuss SeehShe liier auf

1 preussischen Morgen an 160 Klafter Holzniasse, wovon etwa

Vs auf lebenden und die iibrigen Vs auf todten stehenden und

lagernden Stammen, hier Eouen genannt. koramen. •Yon 3400

Fuss ab mindert sich das gewaltige Hohenwachsthum , vermehrt

sich aber die Festigkeit, und in dieser Region von 3500 bis 4000

Fuss finden sich Stamme von 6—TOOjahrigem Alter bei nur 2 bis

3 Fuss Dicke, deren Holz unter anderem zu Kesonanzboden ver-

wendet wird, welches besonders im Stubenbacher iievier in uu-

xibertrefflicher Giite gefunden wi»d.

4) Von den anderweitigen Baume» finden sich hier noch

Ulmen, Bergahorn, doch im Ganzen von keinem bemerkenswer-

.fh^ Umfange, sowie die in alien nordischen Waldern als Baum
und Strauch einheimische Eberesche; dann als Unterholz fa^t. nur

Salix cqprea, Lonicera, Sambucus racemosa, n. s, w. , von kraut*

ajtigem Gewac^sen in. besonderen , auf feuchten, voa fliessendem

Wasser beries^lten, nicht eigentlich sumpfigen Lngen, auf wel-

chen auch die Baume vorzugsweise zur raassenhaftesten Entwi-

ckelung gelangen, die gewohnlichen Pflanzen unserer hoheren

Vorgebirge. Im> Ganzen aber ist die vonlins auck mOglichst be-

rucksichtigte P haperogamen - Flora des ganzen Bohmer-

waldes , der trotz der H(5he von 4—4600 F. seiner Berggipfel

durchaus alpinen Charakter wie etwa das Riesengebirge besitzt,

arm zu ueunen, scheinen aber dennoch eben wegen ihrer Diiri-

tigkeit niit Hinsicht auf Verbreitung der Gewachse von grosstem

Interesse. Auf dem hochsten Punkt, dem Arber, in 4600 Fut^s

Seehohe, meint man die Flora eines Wieseu- oder Waldrandes

der Ebene vor sich zu sehen, wenn nicht zwischen den die Ra-
4

senflachen begrenzenden Felsengrupi»en Janeus trifidas und Agro-

stis rupesiris hervorsprossten und mit den Gyrophoren und An-

dreaeen auf dem Gestein die hohe Lage vevriethen.

5) Wenn wir nach den Ursaclien der Erhaltuug dieser wun-

derbaren Walder forschen, so haben wir wohl- als ein Haupt-

moment ihre geograpMsch schwer zugangliche Lage , die erst

sehr spat und nur durch Anlegung von kostbaren Kanalon ihre

allg€fmeine technische ^ienutzung gostattete, und die beschrankle

Zahl von Holz konsumirenden Fabriken zu neonen. Denn nur
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Glashiitten sin'd vorhanden, Eisenwerke fehlen wegen Mangel an

Eisenerzen. Zu ihrer ausserordentlichen Entwickelung tragt die

durch Beobachtung nachgewiesene, uberaus feuchte Atmosphare

wesentlich bei, welche durch die mit Krummholzkiefern bewach-

senen das Moldan- und alle ihre Seitenthaler bis hof herauf er-

fiillenden Moore*) veranlasst Tvird, wie denn endlich auch die

Entfernung jeder Einwirkung des Menschen nicht hoch genug

anzusclilagen ist. Man iiberliess die Lichtung der Natur, viel-

leicht die Hauptursache der so merkwiirdig hohen Kronenbelau-

bung; alle Abfjille der Vegetation, sowohl der baum- als

krautartigen, kamen ihr hier wieder zu Gute, daher auch die im

Allgemeinen sehr gesunde Beschaffenheit dieser Walder und

ihre so massenhafte Holzproduction, wie sie in vielen

unserer meist vielfach regenerirten, durch Entfernung der Ab-

falle und Untervegetation in ihrem naturlichen Wechselverhalt-

nisse von Nahmng nnd Consumtion gestorten, also wie man wohl

in Wahrheit sagen kann, durch Eaubbau geschwachten Waldem
so leicht niemals wieder zum Vorschein kommen kann, und auch

dort sich vermindern wird, wenn mit der Zeit die Verhaltnisse

zu Benutzung der sammtlichen Erzeugnisse des Waldes drangen

Eollten. Ich verwahre mich hier im Voraus gegen alle Einwurfe

und Vorwiirfe, die man mir wegen dieser Ansicht machen dttrfte,

lasse alle Nothwendigkeits- und Nutzlichkeitsrucksichten bei Ver-

waltungen gelten, mir liegt nur daran, auf eines der grossartig-

sten naturhistorischen, bis jetzt nichtsdestoweniger ausser BShmen
nur wenig berticksichtigten wahren Phanomens die allge-

meine Aufmerksamkeit zu lenken,

Denn die Walder interessiren uns nicht mehr
allein wegen ihrer Holzproduction, sondern auch
wegen ihrer hohen klimatischen Bedeutung, wegen
ihrer Wichtigkeit fiir dieRegelung der Gewasser zur
Verhiitung der Gefahren von Uebersch.wemmungen,

1) Die Bedeutung dieser viele tausend Morgen grossen nnd oft 20—30
Fuss roachtigen Moore ist fur die Erhaltong des Wasserreichthnms der

Hoi dan, somit fiir das ganze Land gewiss nicbt hocb genug anzoscblagen,

worin mir Jeder beistimmen wird , der anf Gebirgen Gelegenheit batte , den

Einfluss Ton Mooren und Snmpf- oder Koiebolzkiefem auf Bildung und Unter-

haltuDg von QueHen zu beobacbten. Spbagna scbeinen die Entstebung jener

Moore vorzugsweise vermittclt zu haben , die an vielen Orten ebcn dorcb den

Einfluss jener winzigen, im Haostaalt der Nator aber so bedeatongsvoUen Moose

nacb is weiterer Bildung begriffen sind.
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womit so viele Lander eben in Folge der Vernachlassigung ihrer

Pflege auf da« Empfindlichste heimgesucht werden. Nur auf sol-

chem primitiven Bo den kann die bis jetzt freilich kaum noch

gegriindete Forstchemie, die alleinige Basis einer ratio-

nellen Forstbewirthschaftung, entscheideude Erfahr-
ungen iiberNahrung und Production samraeln und so vielen

kostspieligen, physiolo^schen Einsichten widersprechendeu Ver-

suehen entgegentreten, welche oft so schwere Opfer ohne Erfolg

und Nutzen kosten. Dem bei alien solchen Untersuchungea eben

so betheiligten Botaniker bietet sich dort ein unerschSpfliches

Material fiir morphologische und physiologischeStudien dar, und

der Oekonom kann sich wie so leicht nirgends iiberzeugen,

was ein Boden, den man nicht seiner nattirliclien Hilfsmittel be-

raubt, zu leisten vermag. Dem PalSontologen zeigt die trotz

viel tausendjahriger ungestorter Vegetation in so geringer Menge

vorhandene Dammerde, dass dieSteinkohlenlager nicht direkt

aus Urwaldern und ihrem Abfalle einst entstanden sein konnen.

Sitzung der math. .nat. CI. d. k. k, Ak. d. Wiss, Wien
6. April 1865.

Dr. Kotschy gibt Beschreibung einiger von Hm. Binder
am weissen Nil gesammelten Pflanzen. Ganz neu sind AjieUa ni-

lotica; JJrostigma Binderiatmm^ einer der grossten BSume dorti*

ger Gegend , von den Eingeboreiien Elephantenbaum genannt,

dem Ficus platyphylla Del. zunachst; — Coecinia palmatisecta,

eine Gurkenart, deren unreife Friichte als Gurken gegessen wer-

den, die reifen sind schr roth; diese Art steht der Coc. Wigh-

tiana Roetn. am nachsten; -^ (Jomhretum Binderianum mit

Combr. Quartinianum A. -R. verwandt; — Lidigofera capitata, an

Ind. macrocalyx A. R. anzureihen;— Glycim axiUiflora in man-

cher Beziehung mit Glyc, micrantha Hochst. verwandt. Zuerst

werden hier beschrieben die nochungekannten Bliithen der Ery-

thrhm ahyssinica. — Aus Knoblechers Pflanzen werden be-

schrieben Cerqpegia KmUecheri, der Cer. ekgans und auch der

Cer. ciliata am nachsten zu stellen. — Auch einige von Hm.

Hansal in den Boghos-Landern und andere von Hm. Dr. v.

F elder geschenkte neue Pflanzen werden beschrieben. Durch

Hm. Binder ist von Butyrospermum bekannt geworden, dass

die Frucht von den Eingeborenen genossen und auch, ein Oel

N
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daraus ausgezogen wird, welches bei 20*'Warme zu einer butter-

festen Masse wird. Durch Einschnitte in den Stamm schwitzt

der Baum einen milchweissen Salt aus, der an der Luft sich in

eine zahe braune Mas^e verwandelt und das vortrefflichste Gummi

elasticum gibt. Der Butterbaum heisst bei den Negeta Lulu,

audi Schedder el Arrak (Baum dcs Schweisses). Auch von einer

Oelpalme wird erwahnt, die der Phoenix dadylifera ahnlich ist,

aber kleinere Fruclite als Datteln tragt. Windlinge mit ausge-

buchteten Blattevn liefem Knollen, die den Negern unsere Kar-

toffeln ersetzen.

Botanteclie Sotizen.

Nacb dem Athenaum hat Sir W. Hooker in KewyoraProf.
Brever, Mitgliedder Comnnssion zur geologischenUntersucbung

Califoniiens, die Nnchricht erhalten, dass man auf den westli-

cheii Abliangen der Sierra Nevada in ungefahr 36 oder 37*» n. Br.

sehr zahlreiche It-iesenkiefern (Wellingtonia gigantea) entdeckt

habe. Auf einem 25 engl. Meileu langen Gtirtel in 5000 bis 7000

Fuss H<'»he sind diese Pflanzenriesen sehr reidilich vovhauden;

zum Theil bildeu sie selbststiindige Haine, zum Theil kommen
sie in .grosser Anzahl durch die Walder zerstreut vor. Einer

der grohsten Baunie, welche Piof. B. gesehen, mass 4 Fuss ober-

hulb des Bodens 116 Fuss im Umfang und war 276 Fuss hoch,

„Sie konnen sidi keiuen Begrifl machen", heisst es in dem Briefe,

';,von der Grossartigkeit , welche diese Baume der Scenerie ver-,
H 4

Icihen, wo zuweilen hundert derselben, von dene^u jedcr iiber,

15 Fuss im Durchme^ser hat, jiuf einmal in Sicht sind." Es ist

erfreulich zu eriahren , dass nun keine Gefahr einer baldigen Er-

loschung der Art mefar vorhanden ist, denn man hat „uner-

messliche Mengen*' von Schosslingen wachsen sehen.

- f

Im zweiten Bande der Handelsgeschichte der Novarafabrt

zahlt Karl V. Sc her zer nicht.weniger denn 97 Pflarizen auf,

die in den verschiedenen Landern der Erde als Surrogate flir

den chinesischen Thee dienen. Davon sind 39 in Amerika, 21

.

in Europa, 15 in Asien, 11 in Afrika und 11 in Australien ' in

Gebrauch. Das beliebteste und verbreitetste unter alien Thefe-

surrogaten ist der Mat6, wovon Paraguay , die'La'Platastaateii
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und Siidbrasilien jiihrlich 14 bia 16 Mill. Pfund im Werthe voti 2,57

Mill. Thlr. ausfahr^.^ A' « -V

• •

Als Gegenstilj^ zu den 'Unabsehbaren Feldern wohlriechender

Pflanzen , die im siidlichen Frankreich der Paifunierie wegen an-

gebaut werden, schildort K. v. Scherzer a. a. 0. dieUmgebun-
gen von Gamtoii, Wo der Anbau von wohlriechenden Blumcn zuin

„Beduften'' des fiir den auswiirtigen , Markt bestimmten Thee'rf

eipeu eigenen Culturzweig biUet Um dem Thee einen kunstli-

cben Duft beizubringeu, den er im natiirlichen Zustande nicht

besitzt, werden hier folgende Pflanzen angebaiit: 1) eine llosacee

(Tsing-moi-que-bwd), 2} Jasminnm Samftac (Moi-hwa), 3) J, pani-

culahirnXSienhing-hwA), 4) J.^7am odfora^a (La-hwaoder Yu-tschu-

lau), 5) Olea fragrans (Kwei-hwa), 6) Orangenbliithen (Ttichang-

hwa), 7) Gardenia florida (Pack-senia-hw^). Das Verfahren ist

ein sehr einfaches , irideni cine bestimmte , von ihrem starkern

Oder scbwachern Gerucb abhangige QuantitUt frischer Bluthen

24 bis 48 Stundcn lang neben die vgllkommen trockenen Thee-

blatter gelegt wird. bo rechnet man z. B. von Orangenbliithen

40"Pfti., TOtf^asmin 50 Pfd. , yon Aglaia odoraia lOOTfd. auf

100 Pfd. Theeblatter. Eja Plcu^oder 133V, Pfd. solcher Blumen

kostet durchschnittlich' 15—18*" Dollars. Da die Chinesen sehr

gute Wirthe sind, so.,be&chuldig,t iji^n, sie, ^.diiss der auf diese

Weise parfiimirte Thee in den stummen Magaiinen der Thee-

districtc mit grosseren Q^^Iltltfiterf .ohnnej W^ohlgeruch vermiseht

wecde, obgleich solches von den Chinesen selbst vielfach be-

strittett Wird.
t

* %

\

Die Bearbeitung der von dem verstorbencn Wilh. v. Har-'

nier am oberen weissen Nilgesainmelten Pflanzen wird in dem

baJd erscheinenden Werke Dr. Schweiufurths „Beitrag zur Flora

Aethiopieas" erfolgen. I^ieaes von Dr. P. Aseherson in Berlin

fortgesetzte Werk wird 4, Tafeln enthalten , von denen 3 noch

voa Dr. Schweinfurth gezeichnet sind.

r xH

L ^



288

Verzeiehnlss
der im Jahre 1865 fiir die Sammltingen der kgL botanischen

Gesellschaft eiagegangenen Beitrage.

(Fortsetzung.)

70. Vierzebnter Jabresberichtf der natarhistorisctieD Gesellschaft in Hannover
fur 1863-64, /

'71. Oestenreicbiscbe botanische Zeitscbrift 1865. 4.

72. Verhandlangen der k. k. zool.-botaniscben Gesellscbaft in Wien XIV. 1864.

73. Frauenfeld v.: Das Vorkommen des Parasitismos im Tbier- nnd Pflan-

zenreiche.

74. Sitzangsberichte der k. k. Academie der Wissenschaften in Wien

:

I. Abth. Matem.-natnrwiss. CInsse: XLVl. 3—5. XLVH. XLVIII. XLIX.

L. 1. 1862 bis 1864.

II. Abtb. XLXI. 4. 5 bis L. 1. 2. 1862—64.

75. Yerfaafidlongen des historiscben Vereins der Oberpfalz nnd von Re-
gensbnrg XXIII. 1865.

76. Babenhorst: Hepaticae Europaeae Decas XXXI bis XXXUL 1865,

(Fortsetzong folgt.)

A n z e i g^ e.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Xenia OrcMdacea.
Beitrag zur Kenntniss der Orchideen

von Helnrfcli Glustav Reichenbacli fil.

Zweiter Band. 1.-4. Heft: Tafel CI—CXL; Text Bogen 1—9.

^ 4. Geh. Jedes Heft 2 Thlr. 20 Ngr.

Von diesem ftir alle Botaniker und Freunde der Pflanzen-

kunde sowie fur Bibliotheken hochst wichtigen Werke ist kflrzlich

das vierte Heft des zweiten Bandes erschienen.

Der erste Band, enthaltend 100 Tafeln und 31 Bogen Text,

kostet 26 Thlr. 20 Ngr.
,
gebunden 30 Thlr,

^
Bedartenr: Dr. Herricb-Scbaffer. Drack der F. N e n b a a e rscben Bncb

dnickerei (Cbr. Krug's Wittwe) in Regensborg.
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M. 19.

RegenSburg;. Ansgegeben den 23. Jani. 1865

Inhalt. Th. M. Fries: Eine botaniscUe Reise in Fianaisrken 1864

\V. Nylander: Ennmeratio synoptica Sticteornm. — Litteratnr.

I

Eine botanische Reise in Fiuniaarken 1864.

Geschildert von Th. M. Fries.

(Aus dem Schwedischen der „BotaDiska Notisei"', utgifne af Th.

M. Fries, N<*. 1, 2 und 3 vom Jahre 1865, abersetzt von

A. V. Krempelhuber in Mtinchen).

Ein Jeder, welcher unsere Gebirge und nordlichen Gegenden

besucht, hat gewiss die magische Anziehungskraft erfahren, welche

sie ausiiben und dann die Sehnsucht, welche in Folge dessen

hierauf zu einem erneuerten Besuch derselben bestandig anreizt.

So war es wenigstens bei mir der Fall, und es geschah deshalb

mit grosster Begierde, dass ich die sich ergebende Gelegenheit

ergriff, wahrend des verflossenen Jahres die nordlichsten Theile

der scandinavischen Halbinsel wieder zu sehen, wohin wahrend

sieben Jahren bestandig meine Sehnsucht und mein Sinn meine

Gedanken gezogen hatte. Eine kurze Schilderung von dem Gange

dieser Reise hier nun zu geben, ist meine Absicht, vor der Hand

mag jedoch bemerkt werden, dass die Nachrichten, welche hierbei

in Bezug auf die kryptogamischen Gewachse mitgetheilt werden,

sehr unvollstandig sind, da die Zeit noch nicht eine genaue Un-

tersuchung der erworbenen reichlichen ^Ernte, namentlich von

Flechten, welche von dort nach Hause gebiacht wurdcn, erlaubt

FloM 1865.
^®
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hat. Nachdem icb mich in Christiania dred Wochen lang aufge-

halten hatte, urn in den dortigen botanischen Sammlungen zu

studiren, reiste ich daselbst den 8. Juni ab, indem ich meinen

Weg durch das Gudbrandsdal und liber den Dover direkt nach

Trondsheim nahm. Wahrend dieser, im tibrigen fast kurier-

massigen Eeise, war ein zweitagiger Aufenthalt bei Drivstue auf

dem Dover das Einzige, was^^wahat zu werden verdient. Der

Fruhling war hier soweit eifegetreten, dass der Schnee in den

Thalern. schffiolz- und die FriihIingsWuniefl dort sich entwickel^n,

wahrend auf den obei;en Abbangen und Gipfeln des Qebirgcs

noch voUstandiger Winter herrschte. Von Phanerogamischen Ge-

v?achsen konnte deshalb keine grossere Ausbeute erwartet werden

;

sie bescbrfijikte. sich. auf. PotentUlu nivea, v.on weUher- einige

Berggipfel gelb gianzten, Primula scotiea ^ Baxifraga oppositi-

meinereArten. Grossere Freudp bereitete mirdagegen ein liche-

nologischer Fund, namlich der bisher bloss ausserst selten in

Nord-Amerika , der Schweiz und Finidand beobachteten, ausge-

zeichneten VariceUaria microsticta, welche in ziemlich grosser

Menge aufWachholderstrauchen (sparsam aufBirken) angetroffen

wurde ein wenig oberhalb Drivstue; ausserdem wurden auch er-

halten: Sticla linita, Placodium chrysoletuum^ Acarospora pd^r

scypha^ Dimelaena oreina^ Lecanora frustulosa^ Caloplaca jimger-

marmiae, Toninia squalida, Lopadium pezuoideum^ Biatora fus-

cescens und TornoensiSy Pertusaria Smnmerfeltii, PolyUastia ter-

restris u. a.
F

Von Trondheim , wo ich mit meinem Begleiter auif meiner

Sbmmerreise, Stud. S. Henschen, zusammentraf, reisten wir

mit dem Dampfschiff *) den 15. Juni ab und laudeten den 18. b^i

Bodoe. Da hier ein Aufenthalt von mehreren Stunden stattfand,

wurde diese Zeit zur Ausfiihrung einer Excursion in die uach-

sten Umgebungen der kleinen Stadt benutzt. Die Vegetation

war hier an der Seekliste ziemlich weit vorangeschritten, wijib-

rend das Salten-fjords Gebirg im Hintergrunde sich you gewal-

tigen Schneemassen bedeckt zeigte. — Poa alpina stand beinah^

i) Icb lunn nlcbt nnterlassen , biemit dffentlich meine Dankbarkeit gegen

die norwegiscbe Regienuig za erkennen zn geben , welcbe mlr und meinem Be-

gleiter (teie Reise aof dem Staats-Post-Dampfscbiff zwiscben Trondbeim und

Wadsoe; bewUii^te, eine wobJwoUende Freigebigkeit, welcbe mir aacb wShrend

rn^pc^ fruberen fiesucbes d|eser Gc^enden erwiesen worde uod^welcbe wibr«a^

mdirerer Jab» mebreren anderen scbwediscben Naturforscbeni ,zi^ill»ep m^^^*
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Vi Elle hoch in voller BWthe auf den Torfdafeheni', uiia mt'dt^
Ebene um die Stadt zeigte sich Primula scoHca, TKalictaim' al-

pinum, Silene acatdis, Saxifragn oppositifolia, Sallx myfsikit^s',

herbaeea und reticulata^ Lunula spicata, Carex att(Xtd\ of*fdfhi>-

podd und sparsifiora^ Cobresia seirpina u. a. ni. Von- fifeehten

wurden verschiedene seltene Atteir nngetroffen, votr -wedcteh er-

watat werden mogen: Sphyridium placophy^nm c. fn, Bi(eWa
eoniops, Normandina viridis ^ Pdrt^^saria- xanthostoma ^ Mi(ro-

glena sphinctrinoides^ Sporodidijon theleodes^ Vemitarid cemtHo-

earpa:, Gollema radiatum, Lecolhecium asprellnm:

In Tromsoe, wo wir hierauf den 20. Juni anland^t^w, Melfcfen

wir uns acht Tage auf und steflten beinabe taglich Excm^ronen

in die umliegenden Gegenden an. Die kleine Insel, auf wdeher
die Stadt liegt, ist ziemlich niedrig und grossteiitheils^ mrt* Kr-
kenwaldung bewachsen; magere Moore trifft man auclf an mehfe-

ren Stellen an. Wenn man hiezu nimmt, dass durchden Atibau

die ursprungliche Vegetation an mehreren Orten weggedrangt

worden ist, so wird man leicht einseh^ da«s auf diesef'Itrsel

selbst keine besonders interessante Flora zu > erimrten war^ ins-

besonderfe zu einer Jahreszeit, wo der Sehnee noch grosse Stt^oken
'

bisdeckte und die Birken-Waldung^ kaum angefangen hiatten,

sich in zartes Grtin zu kleiden. ISur Eriger&n.umflbrf^, P^irtmla

sc.otica^ Viola suecica uiid yemcimdenG SaUees^ unter wirfchea

S, hdstato-lanata , wurden eingesammelt. Gi^o^feere Auftadtifeam-

keit verdienen ohne Zweifel die Garten-Anlageny wckhe sicfli in

der Stadt selbst und an den zfthlreicheti Soffiuiei^Lustorten vor-

fiirden, die von den vernioglicheren Einvvohnern der Stadt ' in

deren Nahe angetegt wurden; sie geben^ namlkh m4 eine ver-

dienstvolle Weise Zeugniss davon, dass die dcm Nordlander im

Allgemeinen innewobnende Liebe zu«den Bkaaen manehe Scbwie-

rigkeiten zu uberwinden und ein ^Resultat zu erzielen vermag*^

welches den Fremdli'hf in Erstaunen setzen muss; J^tzt — beim

ersten' Beginee des^ PrtiWiBgs — war die Anzuhl d«r blflhenden

Arten wohlnichfc' gross ^ aber dafttr pwungte num»auf dasSchdnste

eine Manigfaltigkeit von verschieden gefarbten' Aurikelformen in

alien* Garteft inn und; ausserhalb d«r. Stadt. Bei nieiuer Zunick-

kttuft hieher, Ende/- aJeptember^ hatte ieh Uelegenkiit^^ Dahliea,

Astern u. d. gl. zu bewundern, welche wahrlicb nieht ahnen

liessen, dass sie beinahe unter dem 70. Grad nordlicber Brtitfe- er-

zog^ft, worden sind. Ueberraschend: ist ^uch der Keichthum von

Fenstergewachsen, welche man bier von alien Gattungen fiad^t

19 »
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(Rosen, Nelken, Pelargonien, Fuchsien); es scheint kaum glaub-

lich, dass sie hier ungeachtet der langen Winter, wo die Sonne

mehrere Wochen nicht liber den Horizont kSmmt, so gut ge-

deiben konnen.

Die Mehrzahl der Excursionen, welche hier ausgefiihrt war-

den, fanden indessen nach den Bergen auf der anderen Seite des

Sundes, welcher die Stadt von dem fasten Lande trennt, statt.

Freilich warden auch dort die Untersachungen mehrentheils durch

die grossen Schneemassen gehindert, welche sowohl auf den obereni

baumlosen Theilen des Gebirges, als auch aaf den niedrigeren,

birkenbekleideten Abhangen lagerteu.

Die Jahreszeit liess auch eine grossere Ausbeute von Pha-

nerogamen nicht zu, wohl aber von Flechten, unter welchen be-

sonders genannt werdeii mogen : Nephroma papyraceum var. hel-

veticum (= N. expaUidum NyL), Parmetia ulpicola, Pannaria

le^idiota, Placodium gelidum, albescens var. and fulgens var. alpi-

num^ Lecanora oculataj protuberans and bryontha^ Binodina mnia-

raea and turfacea &, depauperata^ Caloplaca fuscolutea^ Pilopho-

rus robustus (jugendlich and sehr sparsam), Thalloidima vesicu-

lare^ Lopadium pesisoideum, Biatorina cumidata, Biatora cuprea^

Lecidea pallida, arctica und Diapensiae , Buellia coracina und

urceolata, Sporodictyon theleodes^ Uollema radiatum^ furvum and

polycarpon. — Von Phanerogamen zeigten sich weiter unten am
Gebirge anter Anderem Pinguicula alpina^ Corydalis fabacea,

Cochlearia officinalis var. arctica % Viola biflora uud suecica^

Salix lanata^ hastata^ hastato-lanata, lappomtm, myrsinites, glauca

and reticulata^ Coralhrhi^a innata '), Eriophorum capitatum und

Callitrix ; h(5her oben auf den Gebirgsabhangen wurde angetroffen

Draba rupestris in mehreren Formen, Arabis alpina , Sdxifraga

nivalis und caespitosa, Aspidium Lomhites^ Asplenium viride^

Equisetum ^cirpoides etc. und zu oberst auf dem Gebirgsplateau

Diapensia lapponica^ Banunculus nivalis uni Azalea procumbens^

Von Troms5e ging die Fahrt zum AltenQord, in dessen in-

nerster Bucht ein 14 Tage lang dauemder Aafenthalt gemacht

1) Da es mir nnmSgllcb ist^ zwiscben dieser und den flbrigen Formen eine

Grenze zu flodftn, habe icb es filr das Ricbtigste gebalten> sie bios als eine

VarietSt anzofobren.

2) Hier wie gew5bnlicb in Finnmarken waren die Bi&tter desBlomenkelcbes

dunkel-rotbbraun and die Lapyen mit rotben Flecken bestreat ; eine andere Ab^

weicboQg von den gewObnlicben Formen babe icb jedoch nicbt entdecken

l^Onneii.
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wurde, theils in Bosekpp, wo wir das Vergnfigen batten, mit dem
um die Flora von Finnnaarken so hoch verdienten Forstnieister

J. M. Norman zusammen zu treffen, theils bei Kaafjords Kupfer-
werk. Obwohl der Alt in mancher Hinsicht einen der interessan-

testen Theile von Finnmarken ausmacht, werde ich doch nicht
r

versuchen, eine Beschreibung ' von dessen Vegetation in ihrer

Gesammtheit zu liefern, denn theils gestattete mir .der kurze

Aufenthalt daselbst night, hinlanglich genaue Kenntniss davon zu
erwerben, theils findet man eine solche Beschreibung in Lund's
Reise „igenom Nordlandene og West-Finmarken i Sommeren
1841." Ich will mich desshalb hier auf einige kurze Bemerkun-

gen beschrlLnken.

Was vor AUem in die Augen fallt, wenn man diese Gegend

besucht, ist die unerwartete Ueppigkeit und der freudige Wachs-

thum der Vegetation, welcher sich hier zeigt. Schon seit Alters

ist es bekannt, dass diese Gegend eine von den nordlichsten ist,

wo der Getreidanbau gelingt, aber weniger Ijekannt durfte cs

sein, dass er eine solche Entwicklung erreicht hat, dass gemSss

den neuesten, officiellen Nachrichten die Produktion von Kom
auf ungefehr 1000 nordische Tonnen geschatzt wird. Ln Ucbrigen

werden hier vor alien Dingen Kartoffeln und Ruben gebaut, von

welch letzteren eine innerhalb Finnmarkens besonders gesuchte

Variatat den Namen tragt „Altens-Naeper" ; auch der Haber ist

hier selbst einige Jahre zur Reife gelangt. In den GSrten kamen

verschiedene Ziergewachse vor, wie: Primula auricula^ AquUegia

vulgaris^ ein Aconitum^ Saxifraga crassifolia, Lilittm Martagon^

ConvaUaria Polygonatumy u. m, a. Auch auf die einheimischen

Gewachse aussert das gunstige Klima und der fruchtbare Boden

seinen Einfluss; als Beispiel mag bios angefuhrt werden, dass

die Bliithen des schwarzen Vogelkirschbaums bei Bosekop eine

Grosse bis zu 24—25 millim. (mehr als ein Zoll) im Durchmesser

erreichen, dass Potentilla anseriva am Meeresstrande mitBltithen

bis zu 35 millim. im Durchmesser, prangt, dass die BluthenstrHusse

von Ledum palustre hier sicherlich doppelt so blumenreich sind,

wie um Upsala u. s. w. Diese Ueppigkeit der Pflanzenwelt tr&gt

natiirlicher Weise dazu bei, dass die ganze Landschaft einen

lieblichen Anblick gewahrt, welcher im Verein mit der imUebrigen

grossartigen Natur den Alten zu einer der schoneren Gegenden

innerhalb Norwegens macht.

Unter solchen Verhaltnissen ist as nicht wunderbar, dass

hier eine Menge seltener Pflanzen ihre Wohiiung aufschlftgt und



aass diese Gegend in Folge dessen mehr Botaniker an sich gelockt

hat, als irgend eine andere innerhalb Finnniarken ;
Wahlenberg,

Laestadius, Blytt, Lund, Moe und Norman haben hier

frtiher Untersucliunj^en angestellt. Unter den seltneren Arten,

welche wir wahrend uuseres Aufenthaltes in Bosekop antrafen,

mogen hier angeflihrt 'werden: Erigeron eloi^atus und alptms-,

EcJiimspermiim deflexitm; Veronica saxatilis, Bartsia alpina fl.
•

pchroleucis bracteisque viridibus, Frimula stricta und sibirica,

Eamncnlus hyperhoreus, Braha Jiirta, Wahlbergella afifinis (haufig

auf aandigen Inseln und am Meeresufer bei und oberhalb Rajpas),

Bilme inflata, Aremria ciliata (sp^^rsam neben Wahlbergella) Std-

laria longifoUa, Saxifraga Cotyledon (Skaadavara), €erma und

caespitosa, Potmtillanivea (Skaadavara nni mit unter Wahlbergel-

la)^ I^thyrus maritimus^Thaca frigida, Opcycoccos microcarpus ^)f

An^nom^da teiragona nni Bhododendron loppomcum (an mehreren

Stellen auf den hochsten Gebirgeu), Corallorhim innata, Jmicus

arcticus, Eriophoron russeojum ") (hUu^g in einem Sumpf am Wege

nach Eiby), Carex pedata^ glarsosa^ loliacea^ rariflora^ Woodsia

hyperlorea, Splachnum luteiim. Von besonderm Interesse ist dfts

Bosekop gerade gegeniiber liegende Stovingnaesset. welches '^^

Gesellschaft des Forstmeisters Norman besucht wurde; es be-

steht namlich aus Kalkfelsen, auf welchen verschiedene siidliche

Arten in freudigem Wuchse standen, wie Arahis hirsuta^ Viola

tricolor (sparsam), Fragaria vesca, Polemonmm caeruleitm *), ^**"

1) AUe in finnmarlcen vorkommenden Oxycoccod ^ehOren zu der von

T,i;^,czaninow aufgestellten Art. Sie unterscteiden sich von der gewotinli-

cb^ dttieli 4oppelt kleinere FrQchte und Bluthen, schlankercn Wuclis, s|iitzi-

gere, scbmaiere nod kleinere Blatter, glatten Bluraenstiel, sowie durch lacimis

calycinis non ciUatis. In wiefern sie eine wirkliche Art oder bios eine Lokal-

fona ist, wage ich nicht zu entscheiden. Vom Lofiisfjill (Mde) und aus d^m

Qdrdlidurn Sdiweden babe i«b aocb kxemplare ven derselben gesetaen.

2) 3parsiam gemiscbt kSsunt dievar. cajidtdwn N^rm. vor, aoagezdi^ia^

durcjii ,Uire scbneeweisse Wolje. Yon E. capHatum, welcbcr sie dadorcb aeUr

abnlicb ist, unterscbeidet sie sich durch die laoglichtrond^ Foi'm der Aebre,

durcti etwas ISngere Antheren, mehr krause WoUe u. s. f. im Zusaminenhatig

damlt mag necb angefubrt werden, dasrs, wie Norman (Ind. suppiem. p. ^5)

^uhrt, J?. 0n&u$tifolium Mwnigstens fiir gewahnlieh Werselbst ^iMwsch for-

^pavat,«d^ mit ZwitterblumeQ in Gipfelabrem und bloss weiblicben KUitbeo

in Seit^n^ren. Das Pistill der Zwitterbiathen ist dana kleinet *ls ^wohjiUch

und s^r oft steril; die weiblichen Bluthen dage^en sind grosser' (insbesondere ^

iite Ntfrbc) umgeften von kleinen, Tudimcnttren, unter der WoUfe verborgeflen

sterilen Staubfaden.

3) A1I0 ia iWetftfinnnerkeDugefaiideitfn Pofiemonium %9^6fea za ierHaupt-
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thyllis Vnlmrarm, Melica hntans nebst iem van WaMfebberg '

1802 hier angemerkten aber erst jetzt wiedergefundenen Asple-

nium Buta muraria. Von Flechten wurflen daselbst beobachtet

Solorina saccata var. spongiosa (ausgezeichnet sch6u), Placodium

fulgens, Gyalecta geoica^ Thalloidima candidum und vesictdare,

Biiellia insignis v. papiUata und mehrere andere, unter welchen

vermuthlich die eine oder andere neu ist. Um eine kalte Quelle

wuchs auf Moosen Cantharellus lobatus , sowie zahlreiche grosse

bellgriine Hugelchen von Vaucheria terresUis. — In lichenologi-

scher Beziehung ist Bosekop ein klassischer Punkt. Hier war es

namlich, wo Wahlenberg 1802 den ganzen Monat Mai zu-

brachte und „praecipue Liehenes in scopulis denudatis maris et

in rupibus montium nive nunquam tectis quaesivit." An den

Felsen neben der See um Bosekop wachst auch jetzt noch fippig

neben LicMna confinis das von Wahlenberg zuerst beobachtete

und beschriebene Flacodium stramineitm^ Xanthoria cremtlata,

Dimerospora aipospila, Verrucaria maura^ mucosa, ceuthocafpa

und striatula, und auf den Gebirgsfelsen wurden ausserdem be-

merkt : Flacodium melanaspis j8. alphoplacum (Kongshavnsfleld)*

Acarospora cMorophana, Dimelaena oreina^ Lecanora frustulosa',

Gyrophora arctica und veUea c\ fr., SporastaUa Morio^ Buellia

coracina, Arthonia n. sp. , Pyrencpsis lignyofa (KongshavHsfijeM

auf einigen geschiitzten Stellen) , Phyllismm endoearpoides etc-

Es kann jedoch nicbt gelaugnet werden , dass auf den Granit-

felsen draussen am Strande eine dtlrftige und einibrmige Flech-

tenflora herrscbt. Von Baumflechten mogen angefiihrt werden

Parmelia incurva an diirren, rindenlosen Fichtenstammen in den

oberen Fichtenregionen neben Lecidea elahem und selten Vari-

cellaria microstida^ BiatottL cinnalarina und Tornoemis auf

Wacbholder und Arihopyrenia Fumago auf Salix nigricans; auf

Moosen waren Peliigera scabrosa und Microglena sphinctrinoides

gemein, und auf den Gebirgs-Plateaus zeigte sich Siphtda Ceror

tites nebst Lecidea Biapensiae. — Von den ubrigen Kryptogamen

sei hier bloss die gemeine Stein-Morchel (GyromUra ^culenki,)

erwahnt, welche gross und schon in einem kleinen Birketlwalde

angetroffen wurde; die gewohnliehe Morchel (MorcheUa escHlenta)

ist von Forstmeister Norman gleichfalls hier beobachtet worden.
r

(Fortsetzmig folgt)

#
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Enumeratio synoptica Sticteorum.
Scripsit W. Nylander.

I. liticflna Nyl.

a. Pseud ocypbellatae.

1. SL argyracea (Bor.). — C. B. Sp., Ins. Afr. merid., Java,

Polynesia.

2. St intricata (Del.). — Afr. mer. et occid., Hibernia, Amer.

merid.

3. 'S^. Bozyana (Mnt et v. d. B.).— Java.

4. St fragilUma (Bab.). — Nova HolL , N. Zelandia, Java, Pe-

ruvia.

5. St Hookeri (Bab.). — N. Zelandia.

6. St, faveolata (Del.).— Amer. mer., Philippin.

7. St. coerulescens (Mnt.). — Chili.

8. St. crocata (L.).— Britannia, Hispania, Afr. occid. et merid.,

Ins. Mascaren. , Java, Nova HoU. , N. Zelandia, America

fere tota (temperata et calida).

9. St gilva (Thunb.). — C. B. Sp. , Java, Australia. — Est ^,

EcUoni Spr. Syst. Veget. IV, 2, p. 330.

10. St carpoloma ijyQl.), — Chili, N. Zeland., Tasmania, Poly-

nesia, Java, Ins. Borbonia.

11. St. Mougeotiana (Del.). — Ins, Afr. merid., Java, Polynesia,

Guyana.

12. St hirsuta (Mnt. pr. p.) Nyl. Lich. Scandin. p. 95. — Chili,

Brasilia.
L

b. Cypbellatae.
13. St. eometia (Ach.). — Peruvia.

14. St Humholdtii (Hook.). — Mexico, N. Granata (coll. Lindig

n. 707)

15. St tomentella Nyl. — Peruvia.

16. St gyalocarpa Nyl. — Nova Granata. Var. hirta Nyl. ii»

Mexico.

17. St Kunthii (Hook.). — Amer, calida montana. Var. piioseBa

Nyl. N. Granata.

18. St Lmormandii (v. d. B.). — Cum priori.

19. St tomentosa (Sw.) et var. dilatata Nyl. — In Americae re-

gionibus calidis montanis plurimis. Valde variabilis (etiam

thallo subtus subnudo), — Var. j^ricarpa Nyl. Peruvia.
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20. 8L quercimm (Mich. pr. p., Weigelii Ach.), America (latis-

sime ibi distributa), Africa tropica, India or., Polynesia, Tas-
mania. — Var. Peruviana in Amer. calida et Var. Gaudi-
chaudii (Del.) in maxime meridionali. Var. lutescens (Tayl.)

in Ins. Sandwicensibus et in Java.

21. St. AmbaviUaria (Bor.). — C. B, Sp., Ins. Mascaren, et

Sandwic.

22. St, limbata (Sm.). — In Europa maxirae occidentali. — Var.

tcmbilicariiformis (Hochst.) in Abyssinia. * Andensis Nyl.

Bolivia (Nyl. Lich. Boliv. p. 372), Nova Granata (coll. Lindig.

1863, n. 124).

23. Si. fuliginosa (Dicks.). — Europa temperata et merid., Afr.,

Amer., N. Zelandia.

24. St. sylvatica (L.). — Eur,, Amer. bor. — * Dufourei (Del.),

Eur., Ins. Canar.

25. St. Boschiana (Mnt.). Java.

26. St. filicina (Ach. pr, p.). Amer. , Polynesia. — Var. in Java

(hue filicina Mnt. et v, d, Bosch -Jav, saltern pro parte) et

in India or. (coll. HooJc. Thomps. 2004),

27. St. filicineUa Nyl. vColumbia.

28. St. ciliaris Mnt. et v. d. B. Java.

29. St. orhimlaris (Al. Br. , St. marginalis Bor.). Ins. Borbonia.

30. St. peltigerella Nyl. Nova Granata (coll. Lindig. 2533).

c. Lobaria Bab.

31. &. scrobiculata (Scop.). Ear., As., Amer. sept

11. SMcta (Ach. pr. p.).

a. tobariae Bab.

1. St. retigera Ach, — C. B. Sp., xMadag., Java, Ind. or.

Sibir. or,

2. Si. pulmomceu Ach. — Eur., Afr., Asia, Amer., Austral.

3. St. linita Ach. — Eur., Amer. arct.

b. Cypbellatae.

4. St. laciniata Ach. Amer.

5. St. carpolomoides Nyl. Java, Philippin., Nova Caledonia.

6. St. lineariloba (Mnt. Chil., non Jav.). Chili. Var. hi^papsUa

Nyl. ibidem.

7. St. dichotomoides Nyl Talti.

8. Si. danmcomis (Sw.). Hibemia, America, Africa, Java, Po-
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lynesia, Australia. — Var. sinuosa (Pers.), parum differens,

in America, Philippinis. — Var. macrophylla (Del.) fere aeque

distributa ac typus in terris exoticis. — Var. caperata (Box.)

in Ins. Borbonia, Java, Polynesia. — Var. snbcaperata Nyl.

(thallo tenuiore quam in caperata) in Nova Zelandia ').

9. St^ dichotoma Del. Forte separanda a priore. Ins. Borbonia,

Mauritii, Java.

10. St platyphylla Nyl. India or.

11. iS^. variabilis (Bor.). — Ins. Borbon., .Mauritii, Java, Poly-

nesia, Nova HoUandia.

12. St Filix Hffm. PL Lichen, t. LV. Nova Zelandia. Etiam

ibi var. parvula Nyl. (thallo multo tenqiore, magis dissecto).

Omnino separanda est haec species a Stictina fUicina (Ach.)

Nyl. Syn. Lieh. p. 349 (exclusa novo-zelandica, quae Stidam

filieem sistit); magis accedit sequens.

13. St latifrons Rich, et var. Men0iesii (Hook.). Nova Zelandia.

Gouidia diam. 0,009—0,023 millim.

14. ^. hyp(ypsiloides Nyl. Lich. Nov, Cale.d. n. 42. Nova Ca-

ledonia.

15. St siibcoriacea Nyl. Nova Zelandia %
16. St cinereoglauca Tayl. Nova Zelandia.

c. Pseadocyphellatae.
17. St. endochrysea Del. Chili. Var. vaccina Mnt. ibidem.

18. St nitida Tayl. Chili.

19. St. Urvillei Del. Chili, Nova Zelandia. Varr. orygmaeoiAts

Nyl. et flavicans (Hook.) ibidem. Var. Colensoi (Bab.) in

Tasmania et Nova Zelandia.

20. St orygmaea Ack Cap Horii, Tasmania, Nova Zelandia, ins.

Auckland.

21. St aurata Ach. Eur. occid. , Afr. , Asia tropica, Polynesia,

Australia, Nova Zelandia.

22. St nibella Hook, et Tayl. Tasmania, Nova Zelandia.

23. SL granulata Bab. Ad "Fret. Magellanicum (Lechl. PI. Magell

nis. 984, 985), Tasmania, Nova Zelandia.

1) Lecta ibi a Dre. Lauder Lindsay, igei. Sporae longit. 0,026—46

iaiilim,>'€n9^t. O,009M),0U millim. Accedit versas SUctam variabilem, sed

faeies fere caperatae Bor.

2) Legit ibi optimam Dr. Lindsay. Facie est Stictae damaecomis ma-

joris firmioris, sed St subcoriacea ttiallam habet snperficie coriaceo*ruguloso,

ambitu sapra albo-pilosulum (accedit ad kUasoHam coriaceam Tayl. , at dif-

fer* tuai6 wt0s ^\M, itiM^iOiB wmahm dn^tm», e^.>.
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M» St. obvoMa Ach., Nyl. Lich. Scandin. p. 95, Lich. !tfov. Caled.

p. 41, et var. GuUlemini (Mnt.). Chili. Si^ obvoluta datur

in Lechl. PL Magell. n. 1010.

25. St dissimulata"iiyL Java, Chili. * St muUifida Laur. Ngva
Zelandia, Polynesia.

26. St fossulata Duf. Australia, Nova Zelandia, Chili. In Nova.

Zelandia' formae 1) Bichardii Bab. , 2) subcyphellata Nyl. et

3) celluUfera Tayl. ; in Tasmania et Chili typica (LabiUar"

dierii Del.). Var. physciospora Nyl. in Nova Hollandia, K
Zelandia et ins. Auckland.

27. St pundulata Nyl. .{quercifolia Tayl.). Philippin. , Java,

Ceylon.

28. St. prolificans NyL Lich. Nov. Caled. p. 42. Nova Caledonia.

29. St. Freycinetii Del. Chili, Australia, Nova Zelandia et in

insulis antarcticis. — Var. isidioloma NyL in N. Zelandia.

— Var. lactucaefolia Pers. In America maxime meridionali.

30. Si episticta Nyl. Nova Zelandia *).

I

III. Rlcasolia DN.

S|>eciebas hiyus generis 15 expositis in mea Syn<4)si Licbe-

mm ^p- 365—373) nulla ,postea accessit parumque ciirca distri-

butionem geographicam earumdem. Inutile igitur sit ut hie spe-

ciatim enumerentur. Solum in Nova Zelandia occurrit adnotaada

forma Jticasoliae herbctceae (Huds.) satis recedens, ut foite specie

distingui debeat; dicatur f, adscripts differtque ab herbacea

thallo adpresso nonuibil tenuiore et infra pas&im fere subnndo

C€|)halodiis baud raris nsunito. B, eroaa (EscbW.) dicenda est

Jl. Mavenelii (Tuck.).

liitteratur.
Syno|>sis der Nadelholzer von Henkel und Hochstetter.

Stuttgart. J. G. C<rtta. 1865. 8

Mit Kecht hebeu die Verf. dieset VVerkes hervor, dass eine

nene Darsteilung der Coniferea (iiber die in Ueutschland seit

1) Detetit ibi Pr. Lindsay, 1861. Accederc videtur ad Stictdm Freyci-

netH, wd cotor t&Mli alias *(*ilWdo-pailcscens vel pallide-glaiteesceDiO, eypheWae

nallae (vel pseudo*cyphelUe valde obsoietae), pucU pseodoerpbelloidM in ya«

$i{Mi fvpon UuUli. Varat cAl«r tmtutwM.

I
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Endlicher 1847 nichts Zusammenhangendes niehr erschienen)

ein wahres Bedurfniss ist. Die Verf. bestreben sich, diesem Be-

diirfniss durch eine eingehende Arbeit unter Berucksichtigung

aller aeuern Forschungen-zu geniigeii, und zwaf in einer auch

dem Laien verstandliehen Sprache. Sie geben neben dem be-

Bchreibenden Theil regelmassig Anweisungen zur Cultur der ver-

schiedenen in die Garten eingefiihrten Arten. Wir anerkennen

diesen letztern
,

praktischen Theil des Buches als gediegen und

nutzlich, k^naen aber nicht umbin, an dem theoretischen Theil

Manehes zu vermissen. Wir geben gerne zu, dass in einem po-

pularen Werk nioglichste Einfachheit massgebend ist, und dass

bier unmoglich alles Zweifelhafte und Sehwierige discutirt werden

kann. Dies wiirde mebr verwirren als niitzen. Dagegen macbt

vorliegendes Buch denn doch gewisse Anspriiclie auf Wissen-

schaftliohkeit, und zudem muss auch die populSrste Darstellung

eines vissenschaftlichen Stoffs in alien Punkten voUkommen genau,

richtig und critisch sein. Hinter dieser getechten Forderung

bleibt jedoch das Buch hie und da etwas zurttck. — Wir wollen

iiber die Aufnahme der meist aus der Synopsis des grossen Phi-

lologen Endlicher geschopften riesenhaften und hochst gelehrten

Synonymik in ein populares Buch nicht* rechten, sondern unB

nur in der Darstellung der bekannten europaischen Nadelholzer

etwas umsehen.

Die Beschreibungen der Species sind im Allgemeinen nicht

unvollstandig, und^gut, klar und gewandt entworfen. Aber wes-

halb siud es nicht wahre Diagnosen, welche iiberall und ohne

Ausnahme die Unterschiede der Arten gegenttber den nachstver-

wandten hervorheben? statt dessen muss der Leser, besonders

der Nichtbotaniker, miihsam aus den langen Beschreibungen das

Verschiedene herauasuchen, auf die Gefahr hin, es gar nicht auf-

zufinden.
r

Wenn die ersten Systematiker in ihren gelehrten Werken
das: „difiFert a priori" nie anzugeben versaumen, so soUte man
dies in einem popularen Buch urn so weniger missen, auch wiiren

analytische Schliissel gerade hier sehr niitzlich gevresen. — Auf-
' fallend vernachlassigt sind die geographischen Notizen; 'so dass

der Verdacht entsteht, dass Hildebrand's schone Arbeit den

Yerf. unbekannt blieb , und was die periodische Literatur seit

Endlicher geleistet, ist in vielen Punkten ganz unverzeihlich

ignorirt. Ich citire einige Belege

:

Pag, 52.: Pinus magellensis Schouw wird ohne Weiteres
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als eine Gart.envarietat won Laririo erklart. neben Lariciopen-

dula, variegata und andern Kunstprodukten. Dass aber diese

Pflanze hSchst wahrscheinlich zu P. montana Pumilio gehort, wie
in der Flora 1863 Nr. 24 nacbgewieseii ist, wird nicht erwahnt.

Pag. 50 wird lang und breit von der Harzbereitung aus P,

Laricio aus Stidfrankreich gesprocheii . wahrend dort nur P. Pi-

naster vorkommt, und auf Harz ausgebeutet wird. Freilich ist

diese Notiz aus der „Natur" entnommQu, welche aber Pm. Pwa-
ster, Laricio und maritima ftir die gleichen Species erklart

!

So pflanzen sich die Irrtbiimer fort.

Pag. 33. Wieder werden P. Pumilio und P. uncinata ala

zwei besondere Arten vorgetragen; von Schlechtendars, Gri-

sebach's, Wiilkomm's und Heer's muhevollen Forschungen

Uber diese Formen wird kein Wort erwahnt; vergeblich haben

diese Manner — Willkonim nicht ausgenommen — die speci-

fische Einheit dieser Formen zur Evidenz erlioben: zwei Species

nehmen sich eben hiibscher aus als nur Einel Von der nierkwtir-

digen pyrenaischen Form der P. uncinata erfahren wir nichts.

Pag, 39. Auch bei Pin. sylvesiris sind die Verf. nicht weiter

geriickt als 1847 Endlicher schon stand; nur die von ihm ge-

nannten Formen commtmis^ rubra^ argentea haben die Ehre , ala

„Hauptvarietaten" zu gelten: alles Andere wird unter die „Gar-

tenvarietaten" geworfen, und zwar die Kfinsteleien monaphylla

und variegata so gut als die so sehr abweichenden wilden For-

men altaicaj caucasieaj pontica; einfach weil Endlicher diese

Formen noch nicht gekannt , also auch nicht angefiihrt hat I

Es ist schon, sich an Autoritaten zu halten, ea darf aber doch

nicht zu weit gehen.

Pag. 57. P. maritima Lamb, wird wieder von halepensis

getrennt , P. Brutia dagegen zu ersterer gezogen. Wer in der

Heimath dieser Arten und nicht an einigen Herbariumsexemplaren

seine Beobachtungen angestellt, ist zwar von der Identitat er-

sterer zwei Formen iiberzeugt. Doch woUen wir hieriiher nicht

streiten. Dass aber die Verfasser sich iiber Antoine, der die

dicht geknauelten Strobili der calabrischen P. Brutia richtig be-

schreibt, formlich aufhallen, und die beschriebene HSufung der

Strobili als unmoglich und undenkbar bezeichnen ,
— einfach weil

die Verfasser noch keinen vollstandigen erwachsenen Ast dieser

prachtvollen Art midden starken Verdickuftgen an den Wirteln

und den diehten Zapfenquirlen gesehen haben — das geht denn

4och etwas weit. Sie schreiben zwar Endlichers Citat der



p. conglomerata Graffer getreulich ab. finden aber — so scheint

es — von Tubingen aus, gesttitzt aul einige eingelegte Zweige,

Graffer habe an Ort und Stelle einzeln stehende StroWli flir

glonierati angeschaut. — So darf eii) gewissenbafter Autor, selbst

in einem ganz popularen Werke, nicht verfahxen. — Dass bei

solcher Willkurlichkeit die dicken, langen und sattgrUnen Blat-

ter, die sitzenden Strobili und ubrigen Charaktere der Tin,

Bnitia nicbt Gnade fanden, verstelil sicb vvohl von selbst.

Auf pag. 81 wird Orofava von 'i eneriffe nach der grossen ea-

narischen Insel versetzt,

Pag. 49 wird die Centralrqgion der Crim, also das Steppeu-

land, mit LariVio-'Waldung bevolkevt; auch Ab. cilicica wird

pag. 158 nach Taurien, statt nacb dem Taurus verwiesen.

Dass Buhse das wilde Vorkommeii der Biota orirydoUs am

Caspi-See neulich constatirt, wird ganz verschwiegen , ebenso,

dass HeldreicH die Juniperus drupacea in Griechenland ent^

deckle; dagegen vfird Pin. Pinaster — dessen Ostgrenze der

Apennin, vielleicht Dalmatien — in Griechenland und dem ost-

lichen Asien angegeben (pag. 27); mehrere Theile Frankreicbs

ausser dem Dauphin6 werden mit P. Cemhra.hegsM (p. 124) ja

eine Varietat der Abies pectimfa (taxifolia) sogar im nordwest-

lichen Amerika fiir einheimisch gehalteni Seiche geographische

^euigkeiteti darf man nicht nur vortragen: man muss sie ent-

weder einlasslich begriinden oder sie als Schnitzer am Ende des

Buches corrigiren.

Pag. 192—194: Die von Led eb our selbst in der flor. ross.

1851 III. 671 vereinigten P. orienialis L. und P. obovata Ledeb.
werden wieder aus einander gefissen , und zwar ohne ein Wort
der Begrundung, und trotz der Versicherung Lede hours, dass

die Blatter stark abandern, Ueber allc Tannen, Picme wie

Abietes, wird Abies Link als Genusname gesetzt. Wir haben

nichts gegen die Vereinigung selbst; wie wiirde sich^ aber der

alte Link geargert haben, der sich bereits 1841 so viele Miihe

gegeben, diese beiden Gruppen auseinander zu- halten^ w€Bn er

seinen Namen hinter diesem umfassenden Genus noch erblickt

hatte. Dagegen wird eine Sectio Abies- vera Link aufgestcUt,

die Link nicht fcennt, und auch Spach's Abt JS'ordmanmana

wird Link zugeschrieben.

1st es ferner (ad pag. 173) so ausgeffiachfc, dass F. Uio<^I^Sda

Ytm Steve n-zur iV'drrfmawirawa geh^rt-?^ Hild^b^aa^d halt sie

wir ghluben mit R6<*t — fUr- dte' von Kotseby ^WEfcr* als

1
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neu publicirte A. cilicica, Ein Wort der Be^iindung wSre doch

erwiinscht gewesen, denn es ist schwer zn glauben, dass der

gleiche Steven, der die P. Nordmanniayia und die P. Ah. leio-

clada aufstellte, ein und dieselbe Piianze vor sich hatte.

Ab, cephalonica wird, wohl um deren nahe Verwandtschaftmit

pectinata bes^ev zn verhiillen, moglichst weit von derselben ein-

gereiht, und die balsamea und firma zwischen hinein geschoben.

Dass Unger 1862 die griechisclien Weisstannen genau unter-

sucht und die Identitat mit unserer deutschen Form vermuthet.

davon verlautet kein Wort. — Die A. cephal. wird nur nach

jungen Pflanzen („Nadeln flach, schwertfSrmig'') beschrieben;

und die folia mucronata der deutschea Weisstanne, durcb welche

sie sich an die griechirichen Former so eng anschliesst , nicbt

einnial erwahnt, obschon ja der so treu benutzte Endlicher
sie anflihrt. ja schon der alte Mathiolus sie ganz aparte ab-

bildet. , ,

Dass diespsiniscben A!pen mit* Weisstannen bescHenkt wer-

den, ist —^w^n ^er. unricj^tigiv Au^druck richtig verstanden

wird — in Ordnung; dass aber geradezu auf pag. XIII Pin.Pin-

sajpo der afrikanischen Bobors (soil heissen Beni Babor) „kauni

ids eademisoh zu betaraehten" sei, ist dodi zu unglaublich. Die

Kahylen warden k^jntSamen you Bonda bezogen uttd dann die

Art angeforstet haben, und eine „epidemiBche" Rolle wird diese

erst noch in einer ganz bestimmten Var: in Afrika auftretende

Tanne — dort auch nicht spielen. — Scandinavien, dies^n so

tannenreichen Lande sind gar ' alle Abides (worunter auch die

Piceae stecken) abgesprochen.

Pag. 127 ist P. VcMce Griseb. immer noch, obschon die

gefltigelten , Samen richtig beschrieben sind, >^ur Sectio Gemh^a

gezogen. Also durch Dick and diinn folgt man dem classischen

Endlicher nach, obschon er bereits die Verwandtschaft der Art

mit den Strobus betont, aber bios der venneintlich fitlgd;losen

Samen halber es nicht gewagt hat, sie zu Strobus zu stellen, —
Die haagenden Zapfen : wej;deii immer noch als aufrecht be-

schrieben.

Doch wir begniigen uns mit diesen Ausstellungen, um zu

zeigen, dass das Werk einer grundlichen Durchsiclit, einer ge-

nauen Sichtung und Ausmerzung gar zu vieler I'liichtigkeiten

und Ungenauigkeiten bedarl. Im Uebrigeu ist die Anlage und

Eiurichtungdes Buehes zu loben, das neben Vcrstandlichkeit

und'Nutzbarkeit mSglichste VoIIstandigkeit: ansttpfat und einzelne
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neu publicirte A, cilieica. Ein Wort d^r Be^iindung w^re doch
erwunscht gewesen, denn es istschwer zu glauben, dass der
gleiche Steven, der die P. Nordmanniana nnd die P. Ab: leio-

clada aufstellte, ein und dieselbe Pfianze vor sich hatte.

Ab, cephalonica wird, wohl uln deren nahe Verwandtschaft'mit

pectinata h&^^Qv zu verhiillen, moglichst weit von derselben ein-

gereiht, und die balsamea und firma zwischen hinein geschoben.

Dass Unger 1862 die griechischen Weisstannen genau unter-

sucht und die Identitat mit unserer deutschen Form vermuthet

davon verlautet kein Wort. — Die A. cephal. wird nur nach

jungen Pflauzen („Nadeln flach, schwertformig-') beschrieben;

und die folia mucronata der deuts^eu Weisstanne, durcb vrelehe

sie sich an die griechischen Former so eng anscliliesst, nicht

einmal erwUhnt, obschon ja der so treu benutzte Endlicher
sie anftihrt. ja schon der alte Mathiolus sie ganz aparte ab-

bildet.

Dass dif'spj^nischen Afpen niit' Weisstannwi beschenkt wer-

den, ist — gW§?in ^c. uuricJiligiir Aufidruck richtig verstanden

wird — in Ordnung; dass aber geradezu auf pag. XIII Pin. Pin-
sapo der afrikanischen Bobors (soli heissen Beni Babor) „kaum
ri&;e»demisoh zu betaraehten" sei, ist dodi zu unglaublieh. Die
Kabtyjen warden ka#ini Samen von Bonda bezogen uad dann die

Art angeforstet haben, und eiue „epidemiBche'' RgUg wird diese

erst noch in einer ganz bestimmten Var: in Afrika auftretende

Tanne — dort auch nicht spielen. — Scandinavien, dies^n so

tannenreichen Lande sind gar* alle Abietes (worunter auch die

Piceae stecken) abgesprochen.

Pag. 127 ist P. Pence Griseb. immer noch, obschon die

eefltigelten - Samen richtig beschrieben sind, zur Sectio Cemha
gezogen. Also durch Dick und diinn folgt man dem classischen

Endlicher nach, obschon er bereits* die Verwandtschaft der Art

mit den Strobus betont, aber bios der vermeintlich flugdlosen

Samen halber es nicht gewagt hat, sie zu Strobus zu stellen, —
Die hangenden Zapfen werden immer noch als aufrecht be-

schrieben.

Doch wir begntigen uns mit diesen Ausstellungen, um zu

zeigen, dass das Werk einer griindlichen Durchsicht, einer ge-

nauen Sichtung und Ausmevzung gar zu vieler l^luchtigkeiten

und Ungenauigkeiten bedarf. Im Uebrigen ist die Anlage und

Einrichtung-des Buehes zu loben, das neben Vcrst^ndiithkeit

und 'NutzbaAeit mSglichste Vollstandigkeit anstirpbt und einzelne
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neue Beitrage zur Kenntniss der Conifeien gibt (z. B. eine ge-

naue Beschreibung der Strobili von Pin. pumila Re gel etc.).

Eine recht sorgfaltige und verdankenswerthe systematischc

Uebersicht der Genera ist beigegeben und ein Synonymenregister

schliesst das Werk, dem nur der Vorwurf zu grossen Beich-

tliums und zu geringer Auswahl zu machen ist. Denn wer sucht

in einein popularen Werke die Pinus maritma altera des CaB-

paras Bauhinus, oder den Pinaster qnartus austriacus des

Clusius?

SOClfiTfi DE PHYSIQUE ET D'HISTOIRE NATUBELLE

Prix quinqueimal de Botanique
fond^ par Aug.^t^rmwanum Be Candolle.

Un prix de cinq cents francs sera d6cem6, le 9 septembre'

1866, a Pauteur de la meilleure monographie d'un genre
ou d'une famille de plantes.

Seront admis au concours les ouvrages in6dits, r6dig6s en

frangais on en latin, qui auront 6t6 envoy^s a Tun des sous-

sign^s, francs de port, avant le ler juillet 1866.

Les membres ordinaires de la Soci6t6 ne sent pas admis a

concourir.

La Soci6t6 se reserve le droit de publier le M6moire cou-

ronn6, si cela convient k I'auteur. Si toutefois son ^tendue ne

lui permettait pas de Timprimer dans ses M^moires, il serait
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E. Plantam our, President.

C. Marignae, Secretaire.

-ScbSffer. Brack der F. Ne a basefscben Baeta

(Cltr. Krag's Wittwe) in Reifeiuboif.
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Re^enslllirg, Ansgegeben den 30. Juni. 1865.

Inhalt. Tb. M. Fries: Eine botanische Reise in FinQmarkeo 1864. ^
H. Wydler; Morphologische MittUeilungen. — Aufnif. — Verzeiclmiss der ira

J. 1865 fur die Sammlungen der kgl. bot. Gefellschaft eingegangenen Beitrage.

I.
T

Eine bo tanis che Reise in Fin-nmarken 1864.

GescMIdert von Th. M. Fries.

(Aus dem Schwedischen der „Botaniska Notiser^', utgifne af Th.

M. Fries, ^o. 1, 2 und 3 vom Jahre 1865, iibersetzt von

A. V. Krempelliuber in Miinchen).

(Fortsetzung.)

Am Kaaijord ging unsere erste Wandemng nach der hier
r

von Blytt eiitdeckten, aber sodann nichtwieder gefundenen Pa-
lanthera obkisata, Es gliickte uns auch bald, sie auf dem aus-

seren Stromsnaesset anzutreffen, indem wir dabei von Blytt's

Angabe in seiner nordischen Flora geleitet wurden, bios mit der

Berichtigung , dass das Gebirg, an dessen Fusse sie gefunden

wird, Sakkabani und nicht Scaadavara heisst. Hier konmit sie

in geringer Zahl auf einem beschrankten Lokal vor, unter Aw
dromeda tetragona und Ehododendron lapponicum, welche fiir das

hohere Gebirg ausgezeichnete Arten bier altso bis unter die Ge-
treidegrenze herabgehen. Da unterdessen AUes darauf hinzu-

deuten schien, dass diese Gewacbse so zu sagen herabgegleitet

sind von den schroffen, gegen das Meer steil abfallenden, obern

Theilen des Gebirges, nahm mein Eeisegelahrte auf meine Auf-

forderung hin meiirere Excursionen in dieses Gebirg vor, wobei
sich nicht allein Pal, obtusata in reichlicherer Menge an mehreren
titellen zeigte, sonderu eine auch in anderer Beziehung interes-

Fior« 1865. Z^
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sante Flora angetroffen wurde. So z. B. wurden hier nicht we-

niger als 8 Orcliideen gefuiuien : Orch>s }}iamlata, Gymnadenia

aTbiday Coeloglossum viride^ Goodyera repcns, Epipactis latifoUa

(knospend), Chamaeorehis alpina (von ungewohnlich lippigem uud

hohen Wuchs) und Corallorhim innata, ausSerdem Arnica al^nna

(sparsam aber ausgezeichnet schon, fast 1 Fuss liocli), Bartsia

alpina fL ochroleucis, Cerasiium alpiiwoi latMttm, Fokntilla nivea,

Salix hastata var. alpestris und glauco-phjlicaefolia, Carex pe-

dcda^ ustulata und Buxhaumi% Equisemm schpoides (schr tip-

pig) etc. Am Stromfeinaesset und am Fusse des Sakkabani wur-

den ausserdem gefunden : Polemoniiim caeruleum, Cmiioselimtm

GmeUni^ Erysimum alpimim^ Cochlearia auglica^ Arenaria ciliata^

Stellaria humifiisa^ Lathyrus maritimus^ J'haca friyida u. m. a.

Auf der andern Seite cfes Fjord zeigte sich eine ganz ver-

schiedene Vegetation: zunachst den Wobnhausern wurde Gna-

phalinm supinum, Galium triflorum , Echinospermum deflexum und

Veronica saxafilis angetroffen, und naher am Fusse des dort lie-

genden Gebirges Hieracium atratiim^ Saxifraga cernua und rivii'

Juris nebst einer Menge Formen von Salix Jierhacea und polariSy

wfilche von der Unzuverlassigkeit der charakteristischen Merk-

male Zeugniss geben, die gewohnlich bei diesen Arten angegeben

werden. Von den ersteren findet man- namlieh Formen mit mehr

oder weniger gezahnten Blattern, ja sogar mit glatten Frllchten

(var. lejocarpa). Es kann jedoch nicht gelaugnet werden, dass

wenn sie in Bezug auf ihr ausseres Ausselien sicb vers,chiedeu

zeigten, alsdann auch die angefiihrten charakteristischen Merk-

male schwankend waren; die Form der Frucht, die Lange des

Griffeh und der Narbe scheinen noch ziemlich sichere Charaktere

darzubieten. Oben auf dem Gebirge und dessen Abhangen wur-

den bemerkt: Petasites frigida, Diapensia^ JRanunculus nivalis

pygmaeus^ Cardamine heUddiftora, Draha rupestris (var. siliculis

sMlato-pilosis\ Alsirw biftora^ Sibbaldia prociimbens^ Andromeda

tetragona und hypnoides, Salix polaris (normal), Lu0tda arcuata

var. confusa, Allosurus crispus^ Asplenium viride und sepfentrio-

nale, — Ungliicklicherweise sturzte ich wahrend dieser Excursion

eine Schneelahne hinab und wurde kopfiiber auf einen „ur" (Hau-

fen von kleinen und grosseren Felsstucken) geschleudert, und
'

obwohl ich, wunderbar genug, schwereren Beschadigungen ent-

ging, nothigten mich doch die Contusionen, welche ich zur wohl-

verdienten PtiaJV fiir meine Keckheit und Dreistigkeit erhielt,

loieb wahrend der ubrigen Tage, die ich in Kaafjord zubr.ichte,
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stille za halten. Ich konnte deshalb eine nwt unbedeutende Be-^

kanntschaft init der Flechtenvegetation machen, 'welche sich hier

vorfindet ; von den beobachteten sei bios erwahnt : Parmelia enr

catisia, Placodium fulgms und gelidum, Acarospora molybdina^

Lecanora bryontha^ Sporastatia Mario, Normandina viridis,

Nachdem icb den 13. Juli das gastfreie KaaJQord verlassen

hatte , kamen wir denselben Tag gegen Abend in Hammerfest an,

wo wir bis zum 15. Morgens blieben. In den mageren und 6den

Umgebungen dieser nordlichsten Stadt der Welt war in botani-

scher Beziehung nicht viel zu finden ; ein Paar Exeursionen war-

den aber doch auf den nahegelegeaen Berg KossmoUen gemacht,

wo Wahlenberg einst die schtiue Pannaria elcsina entdeckt

hatte. Ich suchte sie unterdessen vergebens, traf aber dagegen

sparsam Lecidea atrobrunma an. Poa caesia kommt auf den

Felsen vor.

Hierauf setzten wir unsere Fahrt gegen Norden fort und
stiegen bei Maasoe, der zunachst bei Mageroe gelegenen Insel,

an's Land. Hier brachten wir sechs Tage zu, zum Theil dazu

nothgezwungen durch die Schwierigkeit , Bootsleute zu erhalten,

und durchstreiften wahrenddem die kleine Insel in alien Eicb-

tangen. Natiirlichcr Weise kann hier, bei mehr als 70 Grad
nordl. Br., die Vegetation nicht besoiTders tippig oder einneh-

mend sein. Wenn ich eine grossere Blrke ausnehme, welehe in

einer Kluft an der ndrdlichen Meereskiiste ganz und gar spalier-

formig die Sudseite einer Felswand bekleidet, beschrankt sich

die Baumvegetation auf einige, kaum eine Elle hohe Elsebeer-

baunie und ebenso grosse Birken, welehe Beide selten, wenn

tiberhaupt jeraals, Bliitlien oder Frucht tr;gen. Und aueh die

Busch-Vegetation ist ausserst durftig, bebtehend aus sparsam

vorkommenden, kleinen, kriippelhafteu Wachholderstriiuchen auf

den diirren Haiden nebst BeUda nana und niedriggewachsenen

Salices (S, hastata, glaiica^ lanata, lappomim und myrsinites) im

Moose. Das Gewachs , welches als das haufigste und am Meisten

charakteristische bezeichnet werden kann. ist Balix herbacea^ wel-

ches unter mannigfaltigen gegenseitig ungleichen Formen in gros-

sen Massen auf ganz verschiedenen Orten der Insel vorkommt,

auf den hochsten Bergen, in Sumpfen, auf den Sandhaiden, am
Strande,

Die Hauptmasse der Insel wird von einom niedrigen (kaum

t^usend Fuss hohen) Gebirgsplateau gebildct, welches hie und
da von Thalern durchzogen ist, in deaea ein kleiner Bach oder

20*
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Sumpf eine grSssere Anzahl Gewachse um sich sammelt. Selbst

das Plateau ist namlich ausserst mager und artenarm ; ein gros-

ser Theil davon wird von Flechten bedeckt (insbesondere von

Lecanora tartarea und oculata) und darunter trifft man Hieraciim

dpimm, Diapmisia, Silene acmlis, Dryas odopetala, Ardosta-

phylos alpina, Azalea procmnbem, Empetrum nigrum^ Juncus tri-

fidus, Lunula arcuata, WaUeniergii und spicata, Carex rigida,

Festuca ovina, Aira flextwsa etc. , dann auf kleineren, trockenen

Strecken Gnaphalium supinum^ Bammculus pygmaeus^ Cochlearia

officinalis v. arctica (in den Gebirgsbachen), Bhodiola rosea, En-

bus Chamaemorus , Oxyria digy^ia, Carex pulla und aquatilis v.

epigejos und mehrere andere.

Einen scharfen Kontrast gegen diese Gebirgsebenen mit

ihrer durftigen Vege1Sti6n bilden die bereits oben erwabnten

'Thaler, Dass hier die grosste Anzahl Arten angetroffen werden

inusste, ist leicht einzusehen, indem doit nicht bios eine reich-

lichere Feuchtigkeit auf der sonst wasserarmen Insel, sich vor-

findet, sondern auch die Luft hietr von den Sonnenstrahlen er-

warmt wird und die umgebenden Felsen die Gewalt der Polar-

stiirme abwehren. Dass mdessen die Zabl der Arten so gross

ist, wie ich sie wirklich fund, kann nicht ermangeln, Erstaunen

zu erwecken. Eigenthtimlich ist es in der That zu sehen, wie

an Orten, wo die angehauften Felsenblocke gleichsam Barikaden

gegen die anstiirmenden Winde bilden, eine Menge Arten sich

einfinden und einen nicht unbedeutenden Grad von freudigem

Wuchs erreichen; verschiedene Arten (z. B. Mulgedium alpimm,
Myosotis sylvatica, Angelica Archangelica u, m. a.) trifft man nur

an solchen Orten an.

Es wiirde zu weitlaufig sein , alle in diesen Thalern notirte

Arten hier aufzuzahlen. Als die, mehr trockene Orte vorzuglich

bezeichnenden mogen jedoch erwahnt werden : Achillaea MiUefo-
Hum, Gnaphalium norvegicum, Solidago virgaurea, Saiissurea al-'

pina, Hieracium murorum, Taraxacum officinale, Campanula ro-

tundifolia, Euphrasia officinalis, Trientalis europaea, Cornus
suecica, Anthriscus silvestris, BanuncuUts acris, Trollius euro-

paeus, Draba incana, Melandrium sihestre, Cerastium dpimm,
Chamaciierion angustifolium, Bnhus saxaiilis, Alchemilla vulgaris

und alpina, Vicia cracca, Polggonum viviparum, Carex sparsi-

flora, alpina und lagopina, Festuca rubra, Poa praUnsis und al-

pim, Anthoxanthum odoratum, Nardus stricta, Polypodium Dry
opkris, Phegojiteris und rhaeticum, Aspidiimi spinulosiM u. m. a.
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In Stimpfen und an den Ufern, der BSche dagegen zeigten sich:

Valeriana sambucifolia, Menyanthes, Veronica alpina, Pinguicula

vulgarisj Rammculus hyperhormSf Caltha, Viola palustris und bi*

flora, Parnassia , Saxifraga ai^oides ^ stellaris und rivulariSy

Geum rivale, Spiraea Ulmaria^ Vaccinia, , Andromeda polifolia^

Montia, Eriophorum angtistifolium, capitatum und vaginatum,

Scirpus caespitosus^ Carex rariflora^ irrigua und canescens, Aira

caespitosa etc.

An einigen Stellen an der Kiiste wurdensgrSssere oderkleinere

Sandflachen angetrofFen, von welchen eine sich zwischen zwel

tief einscbneidende Buchten erstreckt und gleichsam die Insel in

zwei Theile theilt. Auf diesen trockenen Sandebenen wurden

vorzugsweise angetrofifen; Antennaria dioica, Braha incana^ Si-

lene acauliSy Dryas, Salix herbacea und reticulata, Ckamaeorchis

alpina (sparsam), Carex i^icurva^ Festuca rubra und ovina. Die

Kuste selbst wird gewohnlich von Klippen gebildet, in deren

Spalten und auf deren Absatzen Haloscias, Coehleariae, Silene

maritima und Glyceria maritima freudig gedeihen ; an den nied-

rigeren Kus^en zeig^n sich theils dieselben Arten, theils Matri-

caria inodora, Planttzgo maritima^ Armeria maritima (der ein-

zige Standort dieser Art innerhalb Finnmarken), Stellaria eras'-

sifolia^ Ammadenia 2>eploides, Sagina nodosa^ PotentiUa amerina^

Atriplex patula^ Allium sibirirum,

Nach dieser Schilderung der hiesigen Phanerogamenvegeta-

tion, welche desshalb so ausfiihrlich gegeben wurde, weil der

Verf. hofft, dass ein mehr detaillirtes Bild der Flora der aller-

nordlichsten Meereskiiste Enropa's fur jeden Botaniker nicht ohne

ein gevvisses Interesse ist, mogen noch die ausgezeichneteren

Flechten angefiihrt werden, welche hier angetroffen wurden. Diess

waren: Alectoria ochroleuca j8. cicinnaiay Sticta liniia^ Physcia

aqnila, Placodinm stramineum^ Lecanora atrosidphurea und pO'

liopTiaea, Caloplaca fuscolutea, Gyalecta foveolaris^ Gyrophora

arctica^ Biatora miscella, ArtJirorhaphis flavovirescens^ RhexO'

phiale coronata^ Verrucaria eeuthocarpa u. m. a.

Von Algen wurden eingesammelt : Laminaria lorea, Fucus

distichus und arcticns Aresch. n. sp. , Halisaccion ramentaceum,

Gigartina mamiUosa^ Alaria esculenta, Elachista lubrica (fiir Eu-

ropa's Flora neu) u. s. f.; alle die angeiuhrten Arten sind in-

dessen an den Kiisten des Eismeeres allgemeiu verbreitet.

Agaricus (Inoeybe) maritimus wap-'geniein auf den Sandflachen.

Von Maasoe begaben wir uub zu dem ungef^r eine Meile
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auf einer von MagerSe nur durch einen sebr scbmalen Sund ge-

trennten kleinen Insel liegt. Hier landeten wir den 22. Juli zeitig

am Morgen und nahmen wahrend zweier Tage Excursionen in die

umliegenden Gegendea vor, worauf wir uns «u Schiff nach Tuf-

jorden bei Mageroe begaben und wanderten von dort nacb Skars-

vaag, welches ungefahr eine halbe Meile siidSstlich vom Nordkap

liegt. Dieses bestiegen wir hierauf am Nachmittag des 24., stell-

ten wahrend des 25. und 26. weite Excursionen nach i» lien Seiten

bin an und wanderten den 27. quer uber Mageroe nach Kjelvig,

von wo wir den folgenden Tag mit dem Dampfboot an die Miin-

dung des Tanaelf abreisten.

Wahrend dieser Wandemngen batten wir gute Gelegenheit,

mit der Flora dieses nordlichsten Fleckes unsererHalbinsel, iiber

welchen die unrichtigsten Vorstellungenherrschen, Bekanntschaft

a^ machen. Dass das Clima hier nicht in dem Grade ungtinsti^

ist, wie man sich m Allgemeinen vorstellt, duvfte schon daraus

entnommen werden konnen, dass man z. B. bei Gjnesvaer auf

freiem Lande angebauten Salat, Zwiebel, Kresse (Lepidimn sa-

tivum)^ Ktimmel, verschiedene Kohl- und Riibenarten nebst Kar-

toffeln, auch Petersilie und Spinat findet, welch letztere jedoch

von armseliger Beschaffenheit waren. In Treibebeeten wurden

ausserdem rothe Riiben, Radieschen und indianische Kresse (Tro-

paeolum majus) gefunden. Als Ziergewachse fanden sich auf

derselben Stelle angebaut : Achillaea Ptarmica^ TanaceUim vul-

gare^ Polemonium coerulmm, Angelica Archangelica , Heraclewm

Fanaces *), TroUius europaeuSj Melandrium silvestrc, Saxifrage

cernua^ eine Bheum -Art und Lilmm hulbifemm.

Bei dem noch nSrdlicheren Skarsvaag ^) werden gleichfalls

im freien Lande Salat, Ruben, Rhabarber, Petersilie, Majoran

und Kartoffeln gebaut, von welch letztgenanntcn wahrend des

1) Dieses ist eine von den Favorit-Pflanzen in den kleinen G5rten Finn-

markens und durch ihren langen Wuchs und grosse Biattmasse vertheidigt sie

auch ibren Platz. Sie MIdet einen Ersatz fur die GestrSueUe, welcbe die GSr-

ten des Sudens zieren, aber das nordiscbe Clima nithi ertragen konnen.

2) Zufiiingerweise verschattete Erbsen (Pisum samum) batten bier nicbt

bios gekeimt, sondern bliiht^ aucb und werden «i€h Friicbte getragen baben.

Einige Roggenkorner, welebe von einem nissiscben Kaufmann von ongefabr auf

den Strand geschftttet worden waren, batten ebenfalls gekeimt and standen

den 25. JnU zwei Ellen bodi la toiler 8it^»; ixidessen werdea ^e wobi nicSi^

zor voUen Reife gelangt uol
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fiir die Vegetation gtlnstigen Jahres 1863 nach einer Aussaat
von etwas mehr als Vi Tonne 7Vj Tonnen gearntet warden, dar-

unter 6 Tonnen grosse und gute Kartoffel. Was die wilde
, Ve-

getation betrifft, so ist diese auf Mageroe im Allgemeinen gleich

der auf Maasoe, obwohl etwas reicher und freudiger, eine Folge

von dem Reichthum an Wasser, welches sich in Form von zahl-

reichen, grosseren und kleineren Seen und Bachen.hier findet,

dann auch desshaib, weii die Thaler tiefer und in Folge dessen

niehr gegen die Stiirme geschiitzt sind, wobei das Erdreich si-

ch erlich an mehreren Orten in den Thalern fruciitbarer ist. Ein-

zelne Birken von Mannshohe und dariiber s^ud hier nicht selten

und der Elsebeerbaum, obwohl kaum mehr als ellenhoch , ent-

wickelt seine Bliithen. Insbesondere zeigt sich diese Fruchtbar-

keit um Skarsvaag^ wo eine ftir diese Gegenden /ungewohnlich

reiche Flora sich findet; die fruchtbaren Wiesen niit ihrem freu-

digen Griin, die blumengeschmiickten Bergabhringe geben dieser

Stelle eine lachende Anmuth, insbesondere wahrend so warmen
(24—250 c. iin Schatten) sonnigen Tagen, wie diewaren, welche

wir dort zubrachten. Ja z. B. am Fussc des Nordkaps selbst

(in Homvigen, von wo man gewohnlich hinaufzusteigen pflegt),

findet man eine freudige und verschiedenartig gefarbte Blumen-
matte von Achillaea Millefolium, Sausstirea alpina, Mulgedium

aljyimim^ Myosotis silvatiea, Sartsia alpina^ Gornus suecica^ An-
thrlsctis silvesiris , Angelica Archangelica , Tianunculus acris,

Trollius, Geranium silvaticum, Melandritftn sHvestre^ Viscaria

alpina^ tSaxifragae^ Ghamaenerion angtistifolium, Vicia cracca^

Polygonum mciparum, Goeloglossum viridet MiUnm effusum u. m a.

Erst weun man auf das Gebirgsplateau ^elangt ist, trifft

man diese magere, einfdrmige, trockene Vegetation von Diapen-

sia^ Azalea^ Andromeda hypnoides,, Lv^ula are^'afa und spicata,

Jnneus trifidns u. dgl. an, welche die Gebirgs -Plateau's kenn-

zeichuen.

Als seltenere-mogenfolgende auf Mageroe beobachtete Arten

angefiihrt wei'den : llieraciifm nigrcscens und prenanthoideSj Co-

nioselinnm Ghnelini, Banimculns glaciaJls und mlphnreus, Saxi-

fraga stellaris var. comosa^ Salix glauco-nigrleans, ovata und

polaris. Uetula alpestris, Ghamaeorchis alpina , Carex pedata^

atrata reditfscula, hyperborea und brevirostris, Aira alpina und

Alopecurus nigricans.

(Fortsetznner folgt,)
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Morphologische MittheUungen von H. Wydler

Mit Tafel HI.

1. Der bliihende Spross der Linden.

Im Jahr 1846 yerSffentlichte ich in der Flora Nr. 24. einige

Beuierkungen tiber die Stellung des Bltithenzweiges und der da-

neben befindlicben Knospe der Linden. Ich betrachtete damals

nach dem Vorgange von Doll (Rhein. Flora) iind Schleiden

(Grundziige etc.) die Knospe als mittelstandig, den BlUthenzweig

abet als axillares Produkt des mit ihm tlieilweise verwachsenen

flugelartigen Blattes. In einem bald darauf erschienenen gehalt-

YoUen Aufsatz von Brunner (Annal. des sc. nat. 3. s6r. VIII.

356 ff.) suchte der Verf. und wie mir schieri auf iiberzeugende

Weise darzuthun, dass vielmehr der Bliithenzweig der Linden.

central, die Knospe hingegen lateral sei und seinem zweiten Vor-

blatt angehore. Er stUtzte seine Ansicbt theils auf das Stellungs-

verhaltniss der Blatter dieser Knospe, theils auf das manchmalige

Auftreten einer Knospe im Winkel des flugelartigen Blattes.

Diese letztere Knospe war mir zwar nicht entgangen. Bei mei-

ner damaligen Annahme aber, es gehore der Bliithenzweig der

Achsel des Fliigels an, blieb mir kein anderer Ausweg, als jene

Knospe fiir accessorisch zu erklaren ^),

Ohne die Linden aus dem Auge verloren zu haben, und oft

nach den von Brunner beschriebenen aussergewohnlichen Fallen

suchend, ist es mir erst diesen Sommer gelungen, eine vollstan-

digere Reihe solcher zusammenzubringen. Nach naherer Bin-
F

sicht derselben musS ich nun der Brunner'schen Anschauungs-

weise vollkommen beipflichten und ich nehme nunmehr meine

fruher geausserte Meinung als irrthiimlich zuruck.

1) Brnnner scheint an dem Ausdruck „accessoriscli*' Anstoss genommcn
zu haben. Er meint 1. c. p. 359 , die Naturforscher erkennen tiberall in der

Natur Gesetzmassigkeit, aucb in den Ausnahmen. Im Allgemeinen mit ihm ein-

verstanden, liegen aber die sogenannten accessoriscben Knospen oder Sprosse

(besser Serialsprosse) nicbt ausser dem Gesetz ; vielmehr wer die von der be-

schreibenden Botanik bis jetzt ganzlich vernacblassigten accessor, Sprosse sta-

dirt hat , wird mir beistimmen, dass iUr bei den Phanerogamen so haufiges

Auftreten ein ganz gesetzmassiges sei, Uebrigens nennt Brunner die in Rede

stebende Knospe eine „monstruosite." Wenn aber diese Knospe eine montrao:

sit6 ist, so ist z. B. eine mit 6 Kelchblattern versehenc Balsaminenbluthe aucU

eine solcbe , obgleich sie gerade eine Ruckkehr zum typlschen Baa der Blatbe

zeigt.

4i
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Seit dem Aufsatz von Brunner ist wenig fiber dienns hier

beschaftigenden Fragen gesohrieben worden. DSli ist in seiner

Baden'schen Flora bei seiner frtiheren Ansicht, die auch AL
Braun (iiber Verjiingung etc. S. 49) und Wigand (d. Baum,
S. 183, 230) theilen, stehen geblieben. Payer ist der einzige,

cfer in seiner Organogenic de la fleur, sich zur Brunner'schen
Ansicht halt. Bayer endlich in seiner Monogr, Tiliae gen.

(Verb. d. zool bot. Gesellsch. in Wien. XII. Bd. 1862) bringt

iiber unsern Gegenstand nichts neues, da er sich mehr eine Aus-

einandersetzung der Species und Varietaten zur Aufgabe ge-

macht hat.

Zur Bestatigung der Brunner'schen Ansicht mogen folgende

Zeilen dienen, denen ich noch Einiges beifuge, was Brunner
nicht bertihrt hat. Ich ersuche den Leser, hier sogleich die Fi-

guren (Tab. Ill) vor sich nehmen zu wollen.

Fig. 1 stellt 2 aufeinanderfolgende Blatter eines Zweiges mit

geniischten Sprossen von Tilia grandifdlia Ehrh. dar. I. ist das

Tragblatt eines bltihenden Sprosses; II. dasjenige eines nicht

bltihenden im Knospenzustand verharrenden. a, j8, sind die sich

entsprechenden Vorblatter dieser Sprosse. — a des bluhenden

Sprosses aus I ist das fliigelartige Vorblatt, dessenAchselknospe

vor der Hand wir uns wegzudenken haben, da sie am oftesten

fehlt.
^

In der-Achsel des Vorblattes jg befindet sich eine zur Blxithe-

zeit schon ziemlich grosse, an der Basis des Bliithenzweiges lie-

gende Knospe. Man unterscheidet an ihr 2 Vorblatter ^t' u. ^';

das eriste naeh hinten, das zweite nach vom liegend. Auf die

Vorblatter folgen eine Anzahl mit ihncn gleich gestellter voU-

standiger Laubblatter mit noch zusamuiergefalteter Spreite (1, 2, 3).

Die aussenstandigen zu einera Blatt geliorigcn Stipulae sind von

ungleicher Grosse (was man noch an den iibrigbleibenden Nar-

ben derselben an alteren Zweigen erkennen kann). Die grossere

deckende Stipula fallt nach hinten (der Abstammungsaxe der

Knospe), die kleinere bedeckte nach vorn (dem Tr^blatt der

Knospe). Zwischen dem flugelartigen Vorblatt a und der Knospe

aus jS iiegt die mittelstandige Inflorescenz, deren Hochblatter

(Bracteae) mit 1, 2, 3, die Gipfelbluthe mit T bezeichnet sind.

Vergleichen wir nun mit diesem bltihenden Spross den ge-

genuberliegenden nicht bluhenden und als Knospe verharrenden

aus 11. so treffen wir wieder auf die 2 Vorblatter a und 0. Das

Vorblatt « entspricht dem gegenxiberliegeaden .
gleichnamigen,
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aber flilgelartigen. Es ist wie (gewChiilich) das Mgelartige Vor-

Watt steril. In der Achsel des Vorblattes Q findet sich hingegen

eine Kiiospe, welche ganz derjenigen des gegenuberliegenden Vor-

blattes i8 des Sprosses I entspricht, niir dass die Blatter wegen

Umwandlung der Spirale de^ Muttersprosses von Blatt zu BL^tt

eine umgekehrte Stelle haben. Zwischen das Vorblatt « und die

Knospe aus )3 fallt eine grossere Knospe. Es ist die mittelstan-

dige und entspricht somit dem gegenuberliegendenBliithenzweig.

Man bemerkt sogleich, dass ihre Blatter (1—5) eine andere Rich-

tung einhalten, als die der dera Vorblatt B angehSrenden eor-

respondirenden Knospen von I u. 11. Die raittelstandige Knospe

von II hat namlieh ihre Blatter zui' Mediane ihres Tragblattes

rechtwinklig gestellt, wahrend die Knospen aus /3 von I und II

dieselben niit d(;r Mediane ihres Tragblattes- parallel gesteilt ha-

ben. Es leuchtct nun ein, dass die Knospe aus ^ des bliihenden

Sprosses nieht Mitteltrieb sein kann, weil sie sonst die vStellung

der Hauptknospe aus U haben mtisste. Kie ist'^lso viehnehr

Seitenknospe und die Inflorescenz ist Mitteltrieb, aber bis zur

Mitte. dem fliigeiartigen Vorblatt aufgewacheen.

Eine fernere Bestatigung dieser Ansicht liefert uns die sel-

tencr vorkommeude in dem Winkel des Fliigels und frei werden-

den Bliithenzweiges gelegene Knospe *). (M. s. Fig. 1. I, a).,Dass

diese Knospe g;leic]isam das Complement der Knospe aus IS des-

selben Sprosses I sei, ist auf den ersten Blick klar, und die

wirklich mittelstslndige Lage des Bliithenzweiges kann nun kei-

nem Zweifel mehr unterliegen. Ich bemerke hier noch, dass ich

in der Achsel des Vorblattes j8 des sterilen Sprosses 11 niemals

eine Knospe bemerkte. Ebenso bringen die Knospen von a u. p

1) Dass 4ieser Winkel an der SteUe wo der Biathenzweig vom Flugel ab-

geht , nicht die wahre Blattachsel sei , dass diese vielmehr an der Basis des

Bluthenzweiges oder Flugels zu suchen sei , bedarf wohl kaum der Erwahnung.

Wegen des Anwacbsens des Bluthenzweiges an den Flugel konnte die Knospe

Bkht an ihrer NoriDalstelJe entspringen, sie war geodtbigt^ bis an die Sielle

hioaufzuriicken, wo Fiiigel und BluUienzweig sich trennen. Man flndet einen

analogen Fall nicht ganz selten bei Scirpus sylvatimis. Es koiumt namUch bei

dieser Pflanze mancUma! vor, dass derunterste Bluthenzweig nicht oben an der

Gesammtspirre entspringt, sondem aus cinem oft urn 1 .Fuss von ihrentfernten

tiefen Laubblatt abgeht. In diesem Fall wachst der Zweig dem Stengel seiner

ganzen Lange nach auf, ond wird erst in der Nahe der Spirre frei. Das ihm

zugehOrlge ursprungliche basilSre ruckenstandige Vorblatt ruckt dann efoenfalls

bis an die Stelle binauf wo der Zweig frei wird , und h&tte es einen Achsel-

apross, so bitten wir ihn auch «ben an der Spiire so soebea



r

316

der blUhendea Sprossen stets auch nur wieder ein Kn^spchen au8
dem zweiten Vorblatt j8' > nieuials aus dem ersten «' , wie man
au9 d. Fig. sehen kann, wo &f\ ^" die Vorblatter dieses KnOsp-
ehens bind. Es lassen sich mithin an einem bliihenden Spross
schon zur Bliitbezeit bereits 3 Sprossgenerationen unteracheiden.

Was nun die Wend^ung der Knospen aus j8 sowobl anbltt-

heiiden als nicht bliihenden Sprossen betrifft , so ist sie zum Mut-
terspross constant die entgegengesetzte (antidrom), Weniger con-

stant ist hingegen dieselbe bei der dem fliigelartigen Vorblatt «

angeli5rigen Knospe. Unter 50 darauf bin untersuehten Sprossen

fand ich sie in 28^ Fallen zum Mutterspross gleichlaufig, zur

Knospe aus /J gegenlaufig; in 22 Fallen war sie zum Mutter-

spross gegenlaufig. Den letztern Fall zeigt Fig. 2. Es ist dies

weniger auffallend, da z. B. viele Malvaceen ganz ^hnlicaes

gen. Die Knospe des fliigelartigen Vorblattes bietet uberhaupt,

verglichen mit der Knospe aus ^, manche Abweicbungen und Ei-

genthluiiliehkeiten , sowohl was die Be.schaffenheit ihres Mittel-

triebes, aJs die seiner Vorblatter und deren Achselprodukte be-

triift, Selbst wenn die Knospe sich nicht weiter entwickelt, son-

dern als solche verharrt, nimmt ihr erstes Vorblatt haulig Flti-

gelgestalt an; ich fand auch solche, "wo es halb FJiigei, halb

Knospenschuppe war. Das zweite Vorblatt bleibt hingegen schup-

penformig. Wird hingegen der Mitteltrieb dieser Pflanze zur In-

florescenz, was oft vorkommt, und wovon Brunner, 1. c. ver-

schiedene Falle abbildet^ so sind meist ihre beiden Vorblatter

iiUgelartig ausgebildet; sie zeigen dabei verschiedene Dimensio-

nen, jedoch erreichen sie nie die Grosse des Fliigels des prima-

ren Sprosses; zugleich ist das zweite meist grosser als das erste.

Diese flugeiartigen Vorblatter kounen lunwiederum steril, oder

das eiue oder auch beide fortil sein, d. )u jedes mit einer Ach-

selknospe versehen. Entweder wachst jede dieser Knospen in

einen Bliithenzweig aus, wobei er oii nochmals flagelartige Vor-

blatter hervorbhngt, oder die Knospen bleiben in ihrem ur-

sprungiichen Stand, olme sich weiter zu entwickeln. Bringt eine

solche Knospe bloss Bltithenzweigc bervor, so bemerkt man als-

dann an einem bluhenden Spross ausser der Hauptinflorescenz

noch 2—3 weitere Inflorescenzen , welche fast gleichzeitig oder

bald nach jener znm BItihen komuien.

Fig. 2 stellt einen Fall vor, wo aus dem flfigelartigcn Vor-

blatt » ein Spross koramt, desseu Mitteltrieb eine Infloresceni;

ist, w&hrend in den Vorblattachsela a' und b' derselben eine
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Knospe sich befindet, deren Vorblatter durch <*" und ^" bezeich-

net sind. Diese Knospen sind unter sich antidrom; die ails dem
Vorblatt j9' ist mit der Inflorescenz homodrom. "Wahrend hier

die Inflorescenz erster Ordnung nur 2-bluthig ist , so ist hinge-

gen diejenige zweiter Ordnung 5-bluthig. T ist Gipfelblizthe der

Hauptinflorescenz, die Seitenbliithe gehort dem zweiten Hochblatt

an. — A. AbtitanMnnngsaxe des Hauptsprosses axis dessen Trag-

blatt B.

Da bei den Linden die Gipfelknospe constant fehlschlagt,

so wachst bei den sterilen Sprossen die oberste Seitenknospe zu

einem eine Sympodienbildung einleitenden oder fortsetzenden

Spross aus, welcher sich mehr oder weniger senkrecht aufrichtet

und sich an die Stelle des fehlenden Gipfels stellt. Bei bliihen-

den Sprossen hingegen geht die Sympodienbildung von der Knospe

des zweiten Vorblattes des Sprosses aus, aber in beiden Fallen.

ist es ein Sympodium mit Wickelwnchs,

Was endlich die Inflorescenz der Linden betrifft, so tragt

sie gewohnlich B—4 hinfallige Hochblattchen (Bracteae), deren

Stelle noch nach der Abgliederung an den zuriickgelassenen Nar-

ben keimtlich ist. Die Hochblatter bilden aller Wahrscheinlich-

keit nach eine V* Spirale* welche in den Kelch der Gipfelbluthe

fortsetzt , und \velche an das vorausgehendc zweite Vorblatt des

Sprosses durch eine Prosenthese von • angereiht ist. Das

erste Hochbktt fallt constant auf die Seite des flugelartigen

Vorblattes. Die Hochblatter (Tragblatter der Bluthen) wachsen

constant bis dicht an die Vorblattchen der Bltithen hin-

auf. Da das unterste Hochblatt bei Tilia grandifolia ganz ge-

wohnlich steril ist, so findet man es immer an der Basis des

Stieles der Mittelbliithe, welche ausser andern Kennzeichen auch

noch am Mangel der Vorblatter oder ihrer Narben vor den iib-

rigen Bluthen konntlich ist.

Jeder Seitenbliithe gehen namlich 2 kleine, hinfallige, den

Hochblattern iihnliche Vorblattchen voraus. Bald stehen beide

gleich hoch, bald etwas auseinander geruekt. So an cinbluthigen

Zweigleiji. Sind aber die Vorblattchen fertil, d. h. bringen sie

eine Bliithe, so wachsen sie an deren Stiel bis zu ihren Vor-

blattern hinauf. An solchen Bliithenstielen findet man noch nach

dem Abfallen der Vorblattchen 3 Narben, die eine den Tragblatt-

chen, die beiden andern den Vorblattchen angehorend. Sind beide

VoAlatter fertil, wie das bei Tilia parvifolia haufig der Fall ist,

X
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so gestaltet sich ein S-bliithiges Dichasium, das bei dieser Ait
manchmal sich noch weiter auszweigt. Haufig ist aber nur das
eine Vorblatt fertil, ucd aJsdann me niir scheint das zweite.
(in Fig. 1 zeigt der Bliithenzwcig in dem Hochblatt 1 keine
Bluthe, im zweiten kommen 3 Blutben vor, jede mit 2 Vorblatt-
Chen; das dritte Hochblatt hat 2 Bluthen).

Da man weder in der niciit iramer sichern Stellung der Vor-
blattchen, noch in der Aestivation , des Kelchs einen Haltpunkt
hat

, urn die Wendung der Bluthe zu bestinimen, so liisst sich

dariiber nichts sageu.

Die Gesanimtinflorescenz moehte ich zu den Dolden zaMen,
deren Zweige (Strahlen) gabelig verzweigt sind. Freilich kom-
men manchmni Inflorei-cenzen vor, bei welchen die Hauptzweige
nicht aus einem Funkt ausgehen', sondern wo sie sich niehr co-

rymbos stelleu.

Die Aufbliihfolge geschieht in aufsteigender Folge, entspre-

chend der Spirale der Hochblatter, nachdem sich zuerst die Gi-

pfelbliithe geoffnet hat. Von den Bluthen des Dichaeiums ent-

faltet zuerst die Mitt elbluthe, dann die eine Seitenbliithe, wie

niir scheint die des zweiten Vorblattes.

Payer (Organog.) gibt von der Inflorescenz der Linden eine

nicht sehr klare Beschreibung. Die der Inflorescenz vorausge-

henden Vorblatter, das fliigelartige und das scliuppenartige nennfc

er Bracteen ohne Stipulae, Auf sie sollen dann 2 fernere Brac-

teen mit Stipulae iblgcn,^die in der gleichen Bichtung mit jeuen

stehen (also distich). Aus diesen Bnicteen sowohl als ihrcu

Stipulae sollen Bliitheu entspringen. Es scheint Payer'n ent-

gangen zu sein, dass in der Inflorescenz der Linden 3—4 Hoch-

blatter (d. h. wirkliche Bracteen) vorkonmien. Die den Bracteeu

angedichteten Stipulae sind offeubar die Vorbliittchen der Blu-

then. Da Stipulae bekanntlich nur Theile eines Blattes sind, so

konnen sie als .solche auch keiner Bluthe den Ursprung geben,
m

die Kelchblatter sollen in ihrer Entstehung der Vs Spirale

folgen; das zweite Kelchblatt median nach hinten stehen. Es

entstehe der Kelch durch „dedoubIenient der sepale ant^rieur"

eines 4-hlattrigen Kelchs, wie ihn Sparrmannia aufweise. Die

Stamina sollen in 5 vor die Petala fallenden Bundeln entstehen.

Meiner Meinung nach ruhrt diese Gruppirung daher, dass die

Kanten des Fruchtknotens , welche vor die Sepala fallen, einen

theilenden Einfluss auf die Stamina ausuben, wodurch diese biin-

delweise zusammeugedrangt weiden, starker wenn die Kanten

!'
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scharf, Bchwficher, wenn sie stumpf sind. Nocb bemerke ich^

dass icb bei Tilia grandifolia und parvifoUa oft 4-mer., seltener

6-merische Blilthen,antraf.

2) Die Inflorescenz des weiblichen Hopfens.

Die Cannabineae, Urticeae, Moreae und Artocai-peae kommen
darin grSsstentheils uberein, dass sie 3 wesentliche Sprossgene-

rationen bringen, d. h. erst an einein dritten Axensystem durch

eine Bluthe abschliessen. So auch der weibliche Hopfen. Ueber

seine Infloresceny. habe ich mich bereits in der Flora 1851 S. 435

ausgesprochen , worauf ich verweise. Die beigegebenen Abbil-

dungen T. Fig. 3 zeigen eine Inflorescenz im Fruchtstand, Fig. 4

Schema der Verzweigung.

Die Bluthenzweiglein stehen zu beiden Seiten eines ver-

schwindend kurzen Mitteltriebes (sccundiire Axe). Jedes Zweig-

lein tragt gewohnlich 2 Bluthen, jede von einem Tragblattchen

(den Vorblattern des Mitteltriebes) unterstiitzt. Von ihnen fallt

die altere ft^iher fructificirende nach hinten, die jtingere nach

vom. Diese Bluthen sind offenbar wickelartig gestellt, was theils

tus der Form ihrer Tragblattchen, theils aus der wechselwendi-

gen (in der Fig. durch die Schnirkellinie bezeichnet. Wurzelende

des Embryo) RoUung ihrer Embryonen hervorgeht. Diess wird

um so deutlicher, wenn sich, wie zuweilen, zu den 2 Bluthen

eine dritte hinzugesellt, welche dann zur vorhergehenden anti-

drom ist, wahreud sie mit der ersten gleiche Wendung hat, wie

aus der Fig. ersichtlich. Irmisch (bot. Zeitung, 1848 S. 793)

hat zuerst diesen Fall aufgefunden und darnach die Inflorescenz

ganz richtig gedeutet. Ich selbst habe seither mehrmals 3-blUth.

Wickeln am weiblichen Hopfen beobachtet. Die Figg. 3 und 4

konnen am besten ein Bild von der Verzweigung der Wickeln

geben.

A. Axe des Zapfens. B. Tragblatt des Bliithenzweiges, gross-

tentheils auf die Stipulae reducirt.

«, (3. Vorblatter des verkiimmerten Mitteltriebes, jedes mit

einer Bluthe in der Achsel; diese einander gegeniibcrliegenden

Bluthen sind unter sich antidrom. Jede ftir sich ist wieder als

Mittelbliithe eines Dichasiums zu betrachten, an dem das Vor-

blatt ot* nebst seiner Bluthe geschwunden ist, wiihrend das Vor-

blatt j0' eine antidrome Bluthe bringt.
fi' ist wieder Mittelbliithe

eines Dichasiums mit fehlschlagenden «" und fertilen j8". dessen

liiuthc zur V(.rnus^eueudeu untiUium i;st. Das Biutheu/.weiglein
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jederseits ist also eine Wickel mit Forderung aus dem zweiten

Vorblatt. Wiive der Mitteltrieb beider Wickcln ausgebildet, so

ware er der Centraltrieb eines Dichasiums niit 2 seitenstiiudigen
'

Bliithenwickeln , wie diess bei Cannabis ^c? «nd 9 deutlich ist.

Die Wickel aus « ware aiich hier , aller Analogic nach niit dem
Mitteltrieb homodrom , zur gegemibeiliegenden Wickel aus jS an-

tidrom.

Noch will ich bemerken , dass ich an eineni Fruchtzapfen des

Hopfens bis IG gut entwickelte, grosse Laubblattea antraf. welche

die Stelle der Tragblattev der Bliithenzweige vertralen. Die uii-

tersten waven die grossten, die obern sfufenvveise kleiner. Das
Auffiilleude dabei aber war, dass die die&e Laubbliitter beglei-

teuden Stipulae sicli ganz ebenso vcrgro^sert hatten, wie an den

gewohnljchen Zapl'en, deren Hochblatter (Bracteen) bekanntlich

nur aus Stipeln mit moist ganz unterdriickter Sprcite bestehen.

Auffallend war es ferner, dass die Frucbte der uuterslen Laub-

blattachseln alle viel liinger gestielt waren, als im gewohulicheu

Falle.

Aufrnf.
Unterzeichneter hat ini vorigen Herbst das in jeder Be-

ziehung fa^t noch unbckannte Gebiet des Ortler und besonders

^ des Monte Adaniello durchwandert und uber diese Ileise in Pe-

terniann's geogri^)hischen Mittheilungen 1865 Heft I und II eincn

Bericht abgestattet.

Es ist sein lebhafier Wiinsch, dieses Jahr seine Forschun-

gen in diesem Gebietc fortzusetzen , und um in Verwcnduag von

Zeit und Kriiften auf der lieise weniger beengt zu sein, als es

bei ailzu beschriiukten Mitteln der Fall ist, wunscljt derselbe,

eincn Tlieil der lleisekosten.durch eine wSubscription auf zu

samraelnde Laubmoose aufzubringen.

Weist schon der vorjahrige Bericht viele sehone und seltene

Arteu auf, so wird vormssichtlicli dieses Jahr dieAusbeute noch

weit reichlicher sein , wo die bereits erlangte Terrainkenntniss zu

Hilfe koninit.

In erster Linie wird der Reisende sein Augenmerk darauf

richten, zweifelhafte und kritisdic Arten und Seltenheiten reicli-

iich und schon einzutnigen; erst in zweiter Linie wird cs f.eih
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Bestreben sein, eine moglichst grosse Anzahl von Arten zu

sammeln.

Das Gesammelte wird er der genauesten Untersuchung un-

terwerfen und das Zweifelhafte dem Urtheile der Autoritaten un-

terstellen, daher er sich nicht verpfiichtet, dass die tJoUectionen

vor Anfang nachsten Jahres an die Abonnenten gelangell werden.

Um die Subscribenten reiehlich und rechtzeitig bedie-

nen zu konnen, wird die Zabl eine beschrankte sein und nur

12—;15 angenommen werden.

Der Abonnementspreis kann praenumerando oder nach Em-

pfang der Moose bezahlt werden und betragt im ersteren Falle

4 Etblr. = 7 fl. rhein. , im letzteren 5 Rthlr. =^ 8 11. 45 kr. rh.

Dafjir erhalt der Abonnent: 1) ca. eine Qenturie seltener

Moose,^ in moglichst reichlichen und schonen Exemplaren.

2) eine ausfiihrlichere Abhandlung tiber die durchwanderten

Gegenden, die im Laufe des nacbsten Jahres erscheinen soil.

Briefe und Gelder erbittet man unter der Addresse des Un-

terzeiehneten bis zur zweiten Augustwoche, dem Termin derAb-

reise. Bestellungen auf die gesammelten Moose nach der Reise

konnen nicht berucksichtigt werden.

Dr. P. G. Lorentz, Privatdocent der Botanik.

Miinchen, Schiitzensrtrasse 18/2.

X Terxeiehiiisis
der im Jahre 1865 fUr die Sammlungen der kgl. botanische]

Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

(FortsetzuDg.)

77. Pomona von Dochnahl 1865. 19—22.

78. Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt XV. 1. Wien 1865.

79. Atti deUMmp. reg. Istituto yeneto T. X. D. 4.

80. Verhandlungen und Mittheilungen des siebenburgischen Vereins fur Natur

wissenschaften in Hermannstadt XIV. 1863. XV. 1864.

81. Correspondenzblatt des Vereins fur Naturkunde in Press burg U. 1863.

82. Neues Jabrbucb furPbarmacie XXIII. 5.

83. Massalongo: Sopra tre Licbeni deila Nuova-Zelanda. Moscovae 186$.

(Fortsetzung folgt.)

•

Redacteur: Dr. Herricb - Scbaff'er. Druck der F. Neubanerscben Buch-

iruckerei (Cbr. Krug's Wittwe) in Regensburg.
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Reg^ensbnr^. Xusgegeben deD 15. Juii. 1§65.
Mit Halbbogeo 11 des Repertoriums.

\

Inhalt. A. de Bary: Ueber Cosmociadiura. — Lilteratnr. — Gelebrte

AnstalteD. — Botanlsche Notizen. — PersonalDachricbten.

Ueber Cosmocladium. Von A. de Bary.

Mit Tafel IV.

Durch Hrn. Director Bulnheim in Leipzig erhielt ich vo*

riges Jahr lebende Exemplare der Desmidiacee , welche in Ra-
benhorsfs Decaden, Nr. 1222, als Cosmocladium piilchMnm

ausgegeben ist. Ich theile iiber dieselbe einige Beobachtungen

mit, weil Cosmocladium 7.vl den sehr wenig bekannten
,

ja im

Grunde zu den zweifelhaften Desmidiaceenformen bis jetzt ge-

hort hat.

Die einzelnen Zellen der in Rede stchendcn Tflanze habcn

im Wesentlichen die Gestalt imd Stnictu)- der Cosmaricn. welche

ich in meiner Arbeit uber die Conjugatcn als Microrosmarinm

bezeichnet babe (6'. McneghiniL etc.). Die Inhaltsstructur ist

ganz die gleiche: iu jeder ZellhaJfte ein Chloropltyllkorper 'ans

vier nach dem Rande der Zelle paarweise bogig convergirenden

um einen axilen Amylonkern vereinfgten Flatten bestehend. Was

die Gestalt der Zellen betrifft, so ist ihre Querfarche sehr tief

und breit, die Bpcite iibrigens bci verschiedcjicn Individuen nicht

ganz gleich; jedc Halftc hat, wie die Vergleichimg der drei Pro-

file zeigt, die Gestalt eines ziemlich regelmassig ovalen kaum zu-

sammengedriickten Korpers, desscn Langsachse die der ganzen

Zelle rechtwinklig schneidet. Die Langc der einzelnen Zelle

Flora 1865.
^^
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betragt durchscbnittlich Vw Mm. , die Breite der HUlften V4t Mm»,

die des Mittelstfickes Vito—Vut Mm. Die Cellulosewand ist ver-

haltnissmassig diinn und vollkommen glatt.

Die Zellen sind in Gruppen vereinigt, deren jede dem blos-

sen Auge als ein kleiner grtiner Punkt erscheint imd, nach den

untersuchten Exemplaren, aus etwa 20 bis gegen 90 Einzelzellen

besteht. Auch kleinere, manchmal nur aus 2 Zellen bestehende

Gruppen, sowie einzelne freie Zellen findet man mit dem Mi-

kroskop ni#ht selten.
.

• ^

Die Anordnung der Zellen in der Giuppe ist folgende. Eine

Uegt im Mittelpunkt, die librigen sind in Reihen geordi^et, welchc

sich dichotom, trichotom Oder unregelmassig verzweigen und ra-

dienartig von der Mittelzelle ausstrahlen. Hauptreihen, d. L
solche, die direct von der Mittelzelle ausgehen , faiid ich in der

Kegel auch bei grossen Gruppen nur drei bis vier, die Zweige

derseiben urn so zahlreicher je grosser die Gruppe. Sowohl die

Hauptreihen als ihre Zweige divergiren nahezu rechtwinklig und

ziemlicb unregelmassig nach drei Eaumdimensionen, die ganze

Gruppe hat daher eine unregelmassig kugelige oder polyedrische,

nicht flachenartige Gestalt; nur bei kleineren Gruppen liegen oft

alle Zellen in einer Ebene. Unter dem Drucke eines Deckglases

werden dagegen leicht alle fieihen in eine Flache ausgebreitet

und hierdurch Ubersiehtliche aber verzerrtc Praparate, wie ein

solehes in Fig. 1 abgebildet ist, dargesteOt. Eine Eeihe kann,

bevor sie sich verzweigt, aus zwei bis 4 Zellen bestehen; sehr

oft gehen aber schon von der ersten oder von jeder Zelle einer

Keihe Zweigreihen aus. Je reichlicher dies geschieht, urn so

weniger iibersichtlieh wild natiirlich die Gruppirung.

Es ist fast ausnahmslose Eegel, dass sammlliche Zellen einer

Eeihe einander ihre breiten Seitenflachen zukehren , und dass

hierbei auch die Langsachsen der einzelnen Zellen nahezu oder

genau parallel stehen. Auch die Zweigreihen kehren der Zelle,

von der sie ausstrahlen die beiden Seitenflachen zu, entweder

mit Parallelstellung oder rechtwinkliger Kreuzung der Langs-

achsen. Findet die letztere statt, so sieht man natiirlich die

einen Zellen imQuerprofil wahrend von den anderen das schroalc

Seitenprofil gesehen wird.

Auf dem Objecttr^ger des Mikroskops stellen sich die Grup-

pen immer so, dass ihre giosste Durchschnittsflache horizontale

Bichtung erhalt. Nach dem Angefiihrten mlissen daher bei den

kleinea in einer £bene verzweigten Gruppen alle Zellen mehr
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Oder minder genau in dem schmalen Seiten- oder Querprofil gc-

sehen werden ; bei grosseren , nach drei Dimensionen verzweig-

ten Gnippen erscheinen die nieisten Zellen in derselben Ansicht,
imr Yoii den senkrecht gegeu den Beobachter gestellten Reihen
siebt man die bseiten Seitenpioliie. Gru]:;pen, welche durch den
Druck des Deckglases flach ausgebreitet sind, erscheinen gleich

den nur in einer Ebene ausgezweigteu. Es bedarf kaum besoB*

derer Erwaiinung, dass, zumal in dem letztgenannten Falie, die

beschriebene Anordnung nicht immer mit matbematischer Ge-

nauigkeit stattfindet, iiondern vielmehr bie und da kleine Ver-

schiebungen, Sehiilgsfellungen u. ngl. vorkomnieu.

Der Abstaud zwischen zwei benachb;uten Zellen, mOgea die-

seiben eiuer oder verschiedeneu Fteihea angeborcn, betragt in

dem Mitteltheil der Gruppe, auch bei ganz intacten Exemplaren,

bis (iber zwei Zellenliingen , manehmal alierdings kaum eine,

Je weiter gegen den Umfang der Gruppe, desto ktirzer wird er,

die peripheriscben- Zellen steben in der Eegel miteinander in Be*

riihruirg.

VAu eigenthiuiilicher Apparai von Verbindung^faden hsUt die

Zellen einer Gruppe zusanimen. i^etrachtet man zun^hst zwei

einer einfaclieu Reihe angehorcudc und mehr oder minder von

einander enticrnte Zellen, .so findet man zwischen diesen zwei

parallele Fadeu, welche mit ihren Endeu in der EinschnUrung

beider Zellen befestigt siud, der eino zwischen den oberEj der

andere zwischen den untern Randern der Mittelsttlcke strafifaus-

gespauut. Die Fiiden siud sehr blass und zart, farblos, homogen

oder hochstens bei ganz starker Vergrob:3eriu)g (Hartnack's Stipp-

linse) mit einzelnen Husserst fcinen Kornchen durchsat. Ohnge-

fahr in der Mitte, seiten einer der bciden Zellen stark genahert,

zeigt'jeder Faden eine si>indelfonnigo oder unrcgclmassig ovale

AnscJiwellung. Die Fiiden t^ind von ziiber Consistenz, werden

duL^h den Druck des Deckglabcs oft stark gedebnt, ohnc dabei.

zu zerreissen. Jod fiirbt sie nicht; dagegen werden sie nach

Einwirkung dieses Beagens, ^owie auch durch Alkohol, blass bis

zur Unkenntlichkeit. Genauerc IJntersuchungeu Uber ihre stoff-

liche Beschaffenheit konnte ich nicht ansteilen; nach dem Ange-

fuhrtcn scheint jcdoch die Anuahme* gerechtfertigt, dass sie aus

einer Gallerte von iihnlicher Zusammensetzung wie die so h^uff^

gen formiosen gelatindsen Umhiiilungen der Desmidiaceen beste-

hen, Ueber die Anheftung der Fiiden an die Zellen konnte ich

nichts weiteree erkcnnen, als dass sic sieh der Zellwand an den

21 «
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hezeichneten Stellen ansetzen. Unter den bei anderen Desmi-

dieen bekannteu Organen sind die eigenthtiralichen Klammern

zwischen je zwei Zellen von S^Jiaerozosma ohne Zweifel diejeni-

gen, mit welchen die beschriebenen Verbindu^gsfaden am ersteii

verglichen werden kSnnen (s. tneine Unters. (ib. d. Coiojugaten

p. 45). VieUeicht dass die AnschwelliiTig in der Mitte der letz-

teren auch eine Entstehung aiis zwei flalften andeutet, welche

bei Cosmoctadium aUerdings niemals so wie bei SpMerozosma

Von einander untersehieden werden konnten und jedenfalls an

dem fertigen Verbindungsfaden von Cosmodaflium vollkonninen

verschmolzen sind.

Die Verbindungsfaden bestehen nicht nur zwischen den Zel-

len einer einfachen Reihe, sondern verknupfen auch die Zweige

riiit der Reihe, von welcher sie entspringen und die wenigen

Hauptreihen der ganzen Gruppe mit der Mittelzeile. Von der

letzteren entspringen so viel Fadenpaare als Hauptreihen vorhan-

den sind und setzen sich an die innerste Zelle jedcr derietzte-

ren an; von jeder Zelle, von welcher eine Zweigreihe abgeht, ist

ein Fadenpaar nach der innersten Zelle der letzteren ausgespannt;

viele Zellen sind daher nicht nur zwischen zwei, sondel-n zwi-

schen drei, die'Mittelzellen oft zwischen vier und ftinf Faden-

paaren aufgehangen. Die Anheftung der letzteren ist iminer die

namliche, welche oben beschrieben wurde. Die Zellen, welche

in der Oberflache der Gruppe liegen, hiingen nur an einera ein-

zigen Fadenpaare: auf ihrer freien Seite fehlen auch die Ver-

bindungsfaden.

Im Umfange der Zellen und Zellgruppen findet sich eine

formlose ganz diinne und durchsicbtige Gallerte. Unter dem
Mikroskop ist dieselbe auch nach Anwendung von Eeagentien

nicht mit deutlichem Umriss erkennbar. Ihr Vorhandensein geht

aber daraus hervor, dass unser Cosmocladmm ziemlich umfang-

reiche formlose weiche Gallertmassen bildet, in welchen die grii-

nen Zellgruppen in ziemlich weiten Abstatiden von einander in

einer homogenen durchscheinenden Substanz eingebettet liegen.

Auch zwischen den Faden eines Fadenpaares ist nur diese Gal-

lerte vorhanden. Ich hebe dieses darura hervor, well es auf den

erSten Blick scheinen konnte, als entsprachen die beiden als
.

Faden hezeichneten feinen Streifen vielieicht den seitlichen Um-
rissen eines cinzigen die Zellen verbindenden soliden Stieles-

^u solcher ist ent^cbieden nicht vorhanden, zwischen den beiden

\
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Fadea eines Paares vielmehr nichts anderes als diesellbe wSsse-
rige Gallerte, welche die ganze Gruppe einhiillt

Da man Gruppen ron zwei bis zu sehr zahlreichen Zellen
iieben einander findet, so liegt die Annahme nahe, dass cine
Gruppe durch successive TheiluDgen einer einzigen prim^fen
Zelle entsteht und wachst. Auf der acdern Seite ist es abcr
schwer, sieh von der Art und Weise dieses Vorgangs von vorn-

herein eine klare Vorstellung zu machen, Denn die Form und
Structur der erwachsenen Zellen lasst vermutheBj dass sie sich

nach Art anderer tief eingeschniirter Desmidieen, zumal der Cos-

iuarien, theilen, bei diesen rllcken aber nach der Theilung die

neugebildeten Tochterzellen in der Richtung der Langsachse ge-

radlinig auseinander, ihre breiten Seitenfiachen bleiben in einer

Ebene liegen, womit die oben bescbriebene Ordnung der 'Zellen

einer Co^mocM/um-Gruppe nicht iibereinstimint.

Meine ExeinpWre von Cosmocladiiim ertnigen zwar die Cnltur

chlecht und warden in derselben statt sieh zu vermehren immer
weniger; doch gelang es mir in der ersten Zeit, eine Anzahl von

Zellentheilungszustanden zu beobachten, welche tiber die frag-

lichen Vorgange eiuen genttgenden Aufschluss geben, wenn sie

aucb manche Einzelheifen noch unetklart lassen. Die Zellen von

Cosniocladium theilen sich gleich denen von Cosf^arium : In dem
Mittelstuck entsteht eine Querwand,, die bald in 2 sich vorwOl-

bende Lamellen getheilt erscheint, so dass jede Tochterzelle aus

einer Mutterzellbalfte und einem kleinen convexen Anhang

derselben bestebt; letzterer wiicbst dann sofort zu einer Zell-

halfte von der Beschaffenheit der urspriinglichen heran. Wah-
rend nun aber bei Cosmarium und den meisten andern Desmi-

dieen die alten Zeilhalften nach der Theilung ihre vorherige Rich-

tung beibehalten und nur in dem Maasse als die^ungen Halften

grosser werden, geradlinig auseiuander rucken, beginnen bei

Cosmocladhim die Tochterzellen sofort nach der Theilung sich

derart zu verschieben , dass die breiten Seitenfiachen einander

zugekehrt werden. Es kann dies auf zweierlei WeiSe geschehen:

entweder indem beide Zellen urn die Mitteliinie der Theilungs-

ebene eine Schwenkung gegen einander machen, bis diealte und

junge Halfte der einen wider der gleichnamigen der anderen

liegt; Oder indem sich beide nach entgegengesetzten Richtungeu

so an einander vorbeischieben, dass beide zuletzt einander mit

den ungleichnamigen Halften beriihren. Den ersten von beiden

Fallen habe ich mehrfach mit Sicherheit beohachtet;^Schwenkung



der Zellen gegeneinander findet man oft scbon fabt bis zur Pa-

rallelstellung fortgeschrittcn , wenn die jungen Halften erst halb-

erwachsen sind. Ob der zweite Fall gleichfalls vorkommt, dar-

fiber mSchte ich kein Urtheil aussprechen, bevor ichreichlicheres

frisches Material untersucht habe.

Der beschriebene Vorgang steht unter den Desraidiaceen kei-

Aeswegs vereinzelt da; vielmehr findet man gerade bei Cosma-

rmm und verwandten Formen, dass die Zellen nacb der Thei-

tang nicht immer geradlinigauseinander riicken, sondern Schwen-

knngen cder Verschiebungen gegeneinander machen. Nur dass

dieses hier allein bei denjenigen Schwesterzellen eintritt, welche

zor Copulation mitfeinander bestimnit sind (rergl. meiue Conju-

gaten p. 48), wahrend es bei Cosmocladium durch alle vegetati-

ven Theilungsgenerationen hindiircli stattfindct.

Die beschriebenen Erscheinungen erklaren, wie ein Stock

von Cosmocladium aus einer einzigen primaren Zelle durch suc-

cessive und nach Art der anderen tief eingeschniirten Desmidia-

<^en erfolgendea Theilungen hervorgehen kann. Ueber das Zu-

standekommen der einzelnen Ordnungs- und Structureigenthiim-

lichkeiten eines Stockes fehlen inir directe Beobachtungen und

seiche werden sich auch nur da erhalten lassen, wo Cosmoda-

dium immer Msch gesammelt werden kann. Andeutungen fiir

dieselben diirfteu sich jedoch aus Fotgendem ergeben.

In alien sicher .beobachteten Fallen standen die durch Thei-

lung neu entstandenen Schwesterzellen mit einander in Beriih-

Fung, Es hi daher wahrscheinlich , dass in den Stocken die

Zellen urn so jtinger sind, je niiher sie einander btehen; und da

die Abstande zwischen denselben in der Mitte des ritockes fast

immer viel grosser sind als in der Peripherie , so ist es ferner

wahrscheinlich , *ass in letzterer Region die Theilung langer fort-

dauert als in jener, dass der Stock also gieichsam in eentrifuga-

ler Richtung wiichst. — Zwischen zwei aus einer Theilung fViseh

herorgegangenen Schwesterzellen land ich nienials Verbindungs-

faden; im Gcgentheil waren dieselben leichter von einander trenn-

bar als die iibrigen Zellen des Stocketj und warden durch Druck

oft weit von einander eutl'ernt. In der Peripherie intacter Stocke

sieht man ofters 2 Zellen von ausgebildeter Form mit den

breiten Seitenflachen widereinander liegen, ohne dass Verbind-

ungsfaden erkennbar sind; andere zeigen die gleiche Stellung zu

einander, aber zwischen beiden ist ein blass glanzender breiter

Streif (ob zwd Streifen ist wegen der grossen Zartheit nicht



Mcher z\x unterscheideh) als erst© Andeutung der Ffiden sichtbar;

noch andere sind ein Stiick auseinander geriickt and durch ein
deutliches Fadenpaar verbunden ; an diese schliessen sich dann
die weit entfernten und mit starken FSden versehenen Zellen an.

Wenn es erlaubt ist, diese Zustiinde in eine Entwickelungsreibe

zusammenzustellen , bo beginnt die Entstehung der Verbindungs-

faden zwischen zwei Schwesterzellen erst nachdeni diese ihi*

voile Ausbildung erhalten haben; nachber aber wachsen die F4-

den bedewtend in die Lange, wiihrend die beiden Zellen in glei-

chem Maasse — und wshi in Folge der Vermehrnng der umge-

benden Gallerte — auseinander riicken. Die Faden werden

wiihrend der Verlangerung eher dicker als diinner . diese beruht

also nicbt anf einer raeehanischen Dehnung oder Streckung, son-

dern einer Veruiehrung ibrer Substanz, welche ibrerseits wohl

nnr von den chlorophyllhaUigen Zellen ausgehen kann.

Dass die Verschiebungen der neugebildeten Schwesterzellen

gegeneindneer verschiedene sein niussen, je nachdem beide in

eine Eeihe riicken oder eine Verzweigung angelegt wird, liegt

anf der Hand. Es ist iibrigens die Frage, ob in eine Reihe nenc

Zellen sich uberhaupt ^inschieben , oder jene nicht vielmehr nur

an dem freien Ende die Zahl ihrer Glieder vermehrt, und bet

Theilungen im Verlauf der Reihe immer die eipe Zelle in der

Reihe stehen bleibt, die andere, als Zweig aus derselben fans-

tritt. Niemals sind die Reihen eines Stockes durch Verbindungs-

faden netrformig verbunden, obgleich ihre Endzellen einander oft

bis zurBeruhrung genahert sind. Hierdurch und durch die oben

erwUhnten Verhaltnisse wird es wahrscheinlich, dass die jeweils

durch ein Fadenpaar verbundenen Zellen jeweils Schwesterzsllen

sind, oder doch in ganz naher genetischer Beziehung zu einan-

der stehen, und dass die Reihen in gewissem iSiune Stamuib&ume

darstellen. Alle Zelien einer Reihe wiirden hiernach von einer

gemeinsanien primaren Zelle abstammea, und ebeuso alle durch

Verbindurigsfaden an eine Mittelzellc befestigten aus der Thcilang

einer Priniiirzelle , welche urspninglich den Platz der Mittelzelle

eingenommen hat, hervorgegangcn sein.

Bestimmten Aul'schluss liber alle diese Punkte hat wie gesagt,

die Untersuchung von frischem reichlichem Material zu liefem.

— Die soeben beschriebene Species kommt nach Bulnheims

Mittheilungen vor in langsam fliessenden Griiben, wo sie flu-

thende, an Wasserpiianzen und dergleichen anhaftende Gallert-

liocken bildet Eigentlich angewachsen ist wcder der einzelne
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Stockj noch die gauze Gallertmassc. Sie ist wie mir scheint bis

jetzt nur in Sachsen, hier aber an verschiedenen Punkten (bei

Wurzen, im Erzgebirge und im Vogtlande nach Bulnheim) be-

obachtet und bis jetzt nirgends beschrieben worden; sie sei daher

Cosmocladium saxonicum genannt.

De Br^bisson's Cosmocladium pulcheUum ist der Beschrei-

bung und Abbildung nach eine wie es scheint verwandte, aber

verscMedene Species. Es ist bis jetzt nur in der Gegend von

Falaise gefunden und von de Br^bisson allein beschrieben

worden. Die Diagnose, welche dieser Schriftsteller gibt, ist zwar

in meine Arbeit iiber die Conjugaten, in Pritchard's Infusoria

und, mit Beziehung auf die oben beschriebene Art, in Raben-
horst's Kryptogamenflora von Sachsen etc., tibergegangen ; da

de Brebis son's Liste des Desmidiies de la Noimandie aber

vielleicht Manchem nicht zur Han^ ist, ni6ge Diagnose und Be-

Schreibung hier nochmals wiederholt werden. Die Species wird

charakterisirt: Stipite ramoso dichotomo corpusculis Moculatis

terminalibus axillaribusque, hemisomatiis ovato-reniforinibiis, lae-

vibus. Und ferner wird von ihrgesagt: Diese hochst zartekleine

Pflanze wiichst bei Falaise auf den Faden^von Mougeotien und

Mesocarpen. Auf den Enden und an den Bifurcationsstellen si-

tzen grune, dem Cosmaritmi hiocidatum iihnliche Korpercben,

welche an eineni Punkte der Sutur ihrer Halften quer (transver-

salement) befestigt sind, —Diese Korpercben stimmen, naciiBe-

schreibung und Abbijdung, mit den oben beschriebenen Zellen

Uberein.

Von Cosmocladium saxonicum verschieden ist de Br6bis-
son's Art dadurch, dass erstens die Stocke angewachsen sind.

Die unterste Zelle, oder diejenige, von welcher alle Keihen aus-

strahlen , sitzt entweder vermittelst eines Stieles oder eines Paa-

res von Vei^biudungsfiiden an Algen an. Zweitens dadurch, dass

der Abbildung nach alle Zellen eines Stockes mit den breiten

Seitenflachen in einer Ebene zu liegen und der ganze Stock in

einer Ebene verzweigt zn sein scheinen. Was drittens die Ver-

bindung der Zellen mit einander und mit dem tragenden Con-

fervenfaden betrift't, so soli sie durch Stiele geschehen, welche

denen vou Mischococcus Nageli, also soliden Gallertstielen ver-

glichen werden. Die Abbildung stellt die Stiele allerdings so

dar, dass sie den oben beschriebenen Fadenpaaren sehr ahnlich

sehen, es mag daher ihre Structur vielleicht nicht ganz richtig

ertannt worden sein , dass aber die sammtlichen soebcn bezcich-
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neten Ver&chiedenheiten iu Beobacbtun^sfehlcru ihrcn Grund ha-

ben, habe ich keine VeranWsung anzunehmen unci daher scheint

mir die Unterscheidung von zwei Arten gerechtfertigt.

Die Gattung Cosmodadium mit ihren beiden Arten wiire dem
Mitgetheilten zufolge folgenderniasseu kurz zu charakterisiren.

Cosmodadium de Br 6b. Zellen von derGestalt undStructur

von Cosmarium sect. Microcosmarmm dBy., durch paarige Gal-

lertfaden zn verzweigten Stocken vereinigt

1. C\ ptflcfieUum Br^b. Stoeke einzeln an AlgenfUden au-

bitzend/in einer Ebene ausgezweigt, alle Zelicn mit den breiten

Seitenflachen in einer Ebene liegend.

2. (J. saxonicum dBy. Stoeke nicht angewachsen, in Menge

zu lockeren, fluthenden Gallertraassen vereinigt Verzweigungen

nach zwei iind drei Raumdimensiouen geordnet. Die breiten

Seitenfliiclien aller Zellen nach dem jeweiligeu Verzweigungsmit-

telpunkt sehend, also in verschiedenen Ebenen liegend.

Bei der Gattungsdiagnose lege ich auch hier entschiedeneu

Werth auf die Structur und Anordnung der Cblorophyllkorper

und kann e,s nicht biliigen, wenn Archer (in Pritchard's In-

fusoria, 4. Ed. p. 735) mit de Br6bisson die von genannten

Theilen hergenommeuen Merkmale fiir nicht geniigend constant

halt. Sie mogen oft schwieriger zu erkennen und daher weniger

bequem sein als andere, allein nieinen Erfahrungen nach sind

sie weitaus die schonsten und bestiindigsten und daher bei der

Gattungsunterscheidung solange entschieden in den Vordergrund

zu stellen, bis die Genera durch ihre Fructification und Keimung

in ahsolut sicherer Weise unterschieden werden konuen>

Erklarung der Abbilduugen.

Fig. 1. Ein kleiner Stock von Cosmodadium saxonimm unter

Deckglas, voUstiindig gezeichnet a Zellenpaar mit noch unvoll-

standig erwachsenen jungen Halften.

Fig. 2. Einzelne Zellen, a breites Seitenprofil, b schmales

Seitenprofil, c Querprofil.

Fig. 3, Schwesterzellpaare bald nach der Theilung.

a Eines in seiner zuerst zur Beobachtung gekommenen Stellung,

a* dasselbe in vollstandigere Profilansicht gebracht;

b anderes Exemplar, etwas welter entwickelt.

SSuuntiiche Figurea sind bei 350—390£acher Vergrdssening
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aber grosser und ohne Camera gezeichnet. Die Verbindungsfaden

in Fig. 1 sind in der Natur viel blasser, als sie sich in der Ab-
bjldung darstellen lassen.

liitteratur.
L Bryologisches Notizbuch. Zum practischen Gebrauche zu-

sammengestellt von Dr. P. G. Lorentz. Stuttgart 1865.

Verlag von Schweizerbart.

II* Verzeichniss der europaischen Laubmoose. Zum practi-

schen Gebrauch zusaimnengestellt von Dr. P. G. Lorentz.

Ibidem 1865.

Diese beideu Taschenbticher verdienen jedem Freunde der

Mooskunde bestcns empfoblen zu werden; indem sie ihm durch

Verciufachung nothwendiger Jvebengescbafte dieselben minder

unerquicklicb machen und jedenialls viel kostbare Zeit ersparen

lielfen. Jedes enthalt die Arten und Varietaten von Schim-
pevs Synopsis, dann aber aueh, bei den betreffenden Venvand-

ten eingeschaltet, sammtliche ncueren Funde und Aufstellungen

:

das erstere mit — , das zweite oline Synonymie. Nicht Jeder

kann iiber das neu erwachsende Material der Systematik genau

Buch fiihren; wie bedeutend aber dasselbe ist, zeigt dass, abge-

sehen von den fragliehen Arten, nicht weniger als 100 n. sp. den

Arten der Synopsis eingereihet sind, die sich auf 35 alte und ein

neues Genus (Fiorinia Schpr,)\eYihei]en, Weitausdie meisten Ar-

ten sind von Schpr, selber aufgestellt, die anderen von ihmmeist

approbirtea treffen auf etwa 20 Autoren , wie auf Angstrom (2),
r

Deuotaris (-1), Juratzka (17), Liudberg (3), Lorentz (5),

Milde (7), Molendo(lO), C. Muller^(8), Sauter (2)', Spruce

(3), Sullivant (2), Wilson (4), Zetterstett-(2) etc. etc., so

dass diese Verzcicbnisse eine Uebersicht liber die.neuere syste-

niatischc Thatigkeit der Bryologeu gewahren.

Wcnn das „\^erzeic)ini ss" znv Sendung unter Kreuzband

geeignct, besonders die Dedurfnisse des Tauschverkehres rasch

und billig darstellen lasst, so erlaubt uns das „Notizbuch",.

iudem es auf Sch'reibpapier gedruckt, zwischen 90 Seiten locker

firesteiiten Text 90 canz frei lasst, systematische od^ Exeursions-

N
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Notizen odor Ausziiye au^ Loeaifloren u. dgj. ubet>ichtJich ein-

iciitragen.

Dr. Loreutz darf auf den Dank der MooijfreuDde um so

inelir Ansprucii machen. als die Tascheiibueher gerade recht vor

dem Beginne der Reisesaisoii erscluenen sind, wo ihre Dienste

doppelt wiilkommen sein werden.

L. Mo 1 en do.

Cielefirte Gesellisehaften.

Versammlung der k. k. zool. bot. Gesellschaft. Wieu
7. Juni 1865.

Dr. J. E. Polak sprach Uber 'iwei neue Pflanzei) . fiber

Diplotaenia cachrydifoh'a Bo is a. undFestztca sclerqphplla Bois?,
welche von dem aus Persien gebracbten Samen jetzt im botani-

schen Garten tlieils in Bliithe., thcils in Fruelitbildiing begriffen

sind, nnd daher als acclimatisirt betrachtet werden kcinnen.

Dr. H. W. Reichardt legte einen von Prof, Philippi
aus Santiago in Chili eingesendeten Aufsatz vor, in welchem zwei

Pfianzengattungen aufgesteilt werden. Die eine, Arachnites, ge-

hort zu den Burmanniareen, die andere, Lackn-is, wabrscheinlich

zu den Zygopbylleen. — Ferner sprnch er iiber Chrysofhrisc noli tav-

gere Mont., und bemerkte. dass diesePflanze, welche die Stacheln

von Cacteen bewohnt, eineFlechte aus derFamilie derByssaceen

sei, und endlich zeigte Dr. Peichardt ein n]onstr()ses Exemplar

von Viola siheslrisK'it., welches eine regeliniissige sechsblattrige

JJlumenkrone hatte und uni Chrudim von H. Stoitzner gesanimelt

wurde.

Sitzung der matheui. naturw. CIas:<c der kais. Aka-
demie dor Wissenscliafteu. Wien 16. Juni 1805.

Dr. Wiesner sprach iiber die Eatstebung der Harze ira

Innerri von Pflauzeuzellen; in Folge seiner Studien ergab sich,

dass diese kornigen Gebilde geschicbtet sind, dass sie keincJs-

wegs aus Harzen allein besteben. sondern auch noeh Cellulose

und Granulosa, ferner eioen Gerbstofl' und noch eine Substanz

entbalten, die durch Alkalien und koblensaure Alkalien rosenrotfa

(i» violett geneigt) gefarbt werden. Dn Wiesner orkannte, dass
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die Harzkorucr aus Starkekoiucrn iicrvorgehen, class letztere vor-

erst in Gerbstoff iibergehen und ei:>t dieser iiich in Harz umsetzt.

In Beziehung auf das Conilerenharz hat Dr. Wiesner gelun-

den, dass dieses erst dann aus den Zellenwiinden entsteht, nach-

dena sie sich iu Gerbstofif umsetzten, ferner dass in den Geweben
der Pflanze nicht die Harze aus den iitherischen Oeleu hervor-

gehen, sonderu gerade diese aus den Harzen entstehen.

^

Botanische Kotizen.

Der botanische Garten in Padua und Dr. v. Visiani.

Im Jahre 1545 wurde von dera Senate der Republik Venedig

der botanische Garten (Orto medicin^le, Orto dei semplici) ge-

griindet.— Der erste Prafect war Squalermo von Anguillara.
Die Vortrage iiber Botanik wurden jedoch seit 1533 an der

Univex-sitat von Dr, Buonafede gehalten, Unter Mitwirkung

des Professor Faloppio und des Patriziers Michiel war es

dem Anguillara gelungen, im Jahre 1561 schon liber 1500 Arteu

seltencr und schoner Pflanzen im Garten gepflanzt zu haben. —
Kine Anzahl von beruhmten Mannern folgten als Prafecten des

botanischen Gartens, ein Cortuso, Prospero Alpini und

dessen Sohn Alpine, Pontedera, Arduino, Marsilli und

m. a. Endlich kam Robert de Visiani, welcher im Jahre

1822 zum Assibtenten und im Jahre 1836 zum Professor und

Prafecten ernannt wurde. Schon als Student hatte de Visiani
sein Augenmerk auf sein Vaterland Dalmatien gerichtet; mit

rastloser Thatigkeit verwendete er die Ferialzeit, urn die dortige

Flora zu studiren und reichliches Material zu samraeln, um ein

Yerzeichniss von Dalmatiner Pflanzen zu veroffentlichen, was auch

im Jahre 1826 in der „Flora" unter dem Xitel „Stirpium dalma-

ticarum specimen" erschien. Von Jahr zu Jahr vermehrte sich

das Dalmatiner Herbar und im Jahre 1842 erschien der erste

Band der „Flora dalmatica'-', welche unsern de Visiani als

griindlichen Forscher darstellte.

Visiani war schon vor allem Anfange in zwei Richtungen

thatig — Forderung der Wissenschaft — Bereicherung und Vfer-

schonerung des Gartens..— Erstere erzielte Visiani durch

seine gediegenen Vortrage, durch Bereicherung der Sammlungen

von Samen, Fruchten, Holzern und Pflanzen, welch letztere ein Her-

barium von mehr als 14000 Arten umfassen, dann von Druckschrifteli



333

(iiber 5000 Bande), worunter hochst seltene Autographen von
Maipighi, Pontederii, Ce.^alpino, Linn^, Seguier,
Haller, Spallanzani, Arduino, Allioni, Willdenow und
m. a. Den Garten brachte de Visiani durch grossmiithige

ausserordentliche Unterstiitzungen von Seite der Regierung

Eolch einem Glanz, dass er wohl als der fii'slc unter alien botani-

scben Garten Italiens uhd wohl audi manch auderon Staates ?a\

betrachten ist. -- Visiani lebt nur fiir seinen Garten, diesor

ist seine einzige Liebc — er ^cheut kein Opfftr, um alJes Schone

und Seltene zu erwerben, neuc iiutzliche Pflan^en einznfuhren,

und deren Acclimatisation zu versuchen — aber auch Schon-

heitssinn, Ordnung und Eeinlichkeit herrscht uberall!

Als neue Bereichcrung des Museums dei> botanischen Gartens

haben wir die Sammlung fossiler Pflanzen zu erwahnen, sie

stammen alle aus der tertiiiren Flora aus den I'rovinzen Vicenza

und Verona — eine S^unmlung an Zahl uiidPncht der Exemplare

lindeksich in keineiii anderen Museum — namentlieh sind es

die Tbis 6 Fuss hohon Paluien. welche die Aufmerksamkeit des

Palaeontologen fesseln. Die fossile Flora wurde von dem der

Wissenschaft allzutriibc entrissenen Massalongo in ausgedehn-
E

ter Weise beschrieben').

ImJahre 1856 erschien auch Visiani als Phjtopalaeontologe

mit der gemeinschaftJich mil Massalongo bearbeiteten Flora

von Novale (Synopsis florae tertiariae Novalensis in der Flora

1854; Flora dei terreni terziarii di Novale nel Vlcentino in den

Abhandlungcn der k. Akademie der Wissenschaften in Turin 1863

mit 15 Tafeln); darauf folgte im Jahre 1858: „Piante fossiii delta

Dalmazia". und im Jahre 18G4 : ,,Palmae pinnatae tertiariae agri

veneti"— beide Abhandlungcn mit zahlreichen hochst gelungenen

Abbildungen in den Abhandlungcn des k, L Institutes der Wis-

senschaften in Venedig *). — Ueber letztere Abbandlung (auch

1) Sopra le piante fossiii dei terreni terziarii del Vicentino. 1851. ^Con-
spectus florae tertiariae orbis primaevi- 1852. — Synopsis palmarum fossiliom.

1842. — Sapindacearam fossiiium monograpbia. ~ De gramineis fn statu fossfli

brevis commentatio 1853. — Sopra nn nuovo genere di Pandanee fossiH deJIt

provincia Veronese, 1853. — Descrizione di alcani fiichi fossiii del M. Spiiecco

nella prov. Veronese 1856. — Flora fossile del M. CoUe neda prov. Veronese

1857. — Reliquie della flora fossile eocena del M. Pastelio 1858.— SaHcpitnle

fossiii di Rovencedo e dei Vegroni, 1858. — Palaeopbjta rariort formatioDis

tertiariae agri veneti. 1858. — Musaccanim palmaramqae fossiiium m. Vegronl

sciografia 1860 u. s. f

2) Wir glanben envSb nen zu mussen, dass darch die ristJose Tnatltkeit
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als Separatabdruck dureh Bucbhandel zn erhaiten) wollen wir

Naheres berichten.

Im Jahre 1852 entdeckte MassaloDgo die ersten Reste fofe-

siler Palmen und beschrieb diese in der Zeitschrift des naturw.

Vereines .,Lotos" in Tray uutei I'hoitriciie.i 'lalita, Lorgnana

und Fraca^aforuirta; im Jabre I85»> faigteu Thotnicites Wettinoi-

des^ DantcaMi, I'ei-onciisi.^. dann lueliiore Species vou Latanicu

und so von Jahr zu .lahr wurden in der Trovinz Verona undVi-

cenza immer neue Entdeckungen genineht, welche die Sammlun-

gen Massalongo's i^uun im ^tiidtiscben Museum in Verona),

Visiani's, Grai" Giovene, Maiqui^ Canossa, des k. k. Insti-

tutes in Vene4ig und a. bereiciiertou.

In dieser Abhaudlung V i s i a n i's linden wir beschrieben

PhoenicUes itdlca Mass., Ph. Smtmichelmna Mass., Ph. rari-

folia Vis. (der lebenden Ph. fatlnlfcra sich annahernd), Ph
Lorgnaiux Mass., Ph. P^racasforicuia Mass., PIl Massalo}igiana

Vis., Ph. dcnsifolia Vis., Ph. magnipes Yis.^ Ph. Zignana Y is.,

Hemiphocnicitcs Duntnslana \ i^: (Fhoenicites Dantemia ]tf%ss.),

Hem* (Phoen. Mass.j Wettinoides V i^--.. Hem. {Phcon. Mass.) flabcl-

larioidrus Vis., Iltut. (Phocn. Mass) vcronc](sis Vi ^.; Geonomites

(Phoen, Vis. Mass.) Satin-nia Vi.s. ; Palucospafhe hoUeiisis Vis.,

Diesen Besehreibungen siud die bcziiglicben Abbildungcn bei-

gegeben, theils in natUrlichem Maasse, tbeils in Va? theils in V»

Grosse; — um so viol luoglich die aub-serordentliche Grosse der

Exemplare xu erkennen, da z B. Phoemcites italica und densi-

folia^ daim Jlcmiphoctikifes Danksiana liber I Meter, Geonomites

Saiurmia liber 2 Met. Hobe haben und vollkommen erhaiten sind.

Sr.

Der botanische Congress in Axnsterdam hat in

N. 17 p. 270 dieses Blattes eine kurze Erwahnung gefunden,

welche einer nicht genannten Zeitimg entnommen, dabei aber so

ungenau und unvollstiindig ist, dass es mir nothwendig scbeint,

hiermit einige Berichtigungen und niihere Nachrichten zu geben,

da ich dieser Versanimlung beizuwohnen die Preude hatte.

Was zunUchst jeiie Mittbeiluug betrifft, so ist sie offenbar

des Secretars Hro. Dr. H. Nam i as die Publicatiooen (Memorie und Atti) des k.

k. Institutes der Wissenschaften immer mehr an Beichthum «nd MaDDigfaltjgkeit

zonelifflen und kein Opfer vermieden wird, urn dieselben mit zablreicben Ta-*

feln auszustatten ; so auch moss mit Dank aberkannt werden, dass das Institut

mU wabrlurter GrossmutblgKeit seine Scbririen vertheilt.



einem der Einladungsschreiben entlehnt, deren letztere eineAn-
zahl angeineldeter Fachmanner nannte. Mehrere derselben er-

schienen aber nicht und andere, weldie ohne Zweifel ebenso
unter die „Nambaften-' gehoren, kamen ohne jenem Berichter-

statter bekannt geworden zn seiii. Es entbiilt selbst der zuletzt

in Amsterdam ausgegebene Catalog mehrere derartige Unricb-
tlgkeiten. Urn nur ein Beispiel iiu erwalmen, ist in letzterem

Prof. Pringsheim unter den Scbiedsrichtern aufgefiihrt, der gar
nicht gekommen war. Ueber die Nambaftigkeit der Fachmamier
zu sprechen ist mebr Sacbe der offentliehen Zeituugeu und des

gTOssen Publikums, imd es ist bekannt, welche Missgriffe hiebei

vorkommen. Hier aber ist es von Bedeutung zu constatiren,

dass diestir Congress aus Deutschland von vielen seinec rein

wissenschaftlichcn Botaniker besiicht wurde, und dass, so viel

ich weiss, Jeder mit Befricdigunu ihn verlas^en huL Es waren
aber jene die folgendon ISamen: liasel, Meissner; Berlin, C.

Koeh und Karsten; B reslau, Goppert und Cobn; Cleve, Ha.s.s-

karl; Erlangen, Schnizlein; Giessen, Hoffmann; Gottingen,
Grisebach; Greifswalde, Muuter; Hamburg, lleiclienbach

;

Konigsberg, Caspary; Stuttgart, Neubert; Tbarand, Will-

komm; Wien, Fenzl. — Von den angekiindigteu waren nicht

erschienen: Pringsheim, feeubert, J. Sachs, fechnittspahn . Hilde-

bfand. Von bekannten Ausliindern fehlton dieangemeldeten Brong-

niart und Ch. Martins aus Frankreich, Berkeley und Moore aus

England. Letzteres J.and hatte (iberhaupt wenige Yertreter ge-

sendet, ich lernte nur H. Warner, den Herausgeber des schOnen

Werkes liber Orchideen kennen und einen jungen Botaniker

Marsh. Von belgischeu Botaniktrn fand ich, Pire, F. MuUer,

Wesmael, Thielens, Morreu, Lemaire, Martens; di^ Hollander

waren Miquel, Oudeuians, Eauwenboff, Suringar.

Ausser der Annehmlichkeit.; zahlreiche j.ersonliche Bekannt-

schaften zu machen, die ja auch bei unseren Versammlungen

der Naturforscher einen so wesentlichen Antheil an der Anzie-

hungskraft derselben hat, fund man hier tiberdiess den bios bo-

tanischen Zweck in hohem Grade gefordert, und sowobl durch

die prachtvoUe Aufstellung als durch den Besuch der botanischen

Garten von Amsterdam, Leiden und Utrecht konnte man eine

Menge von seltenen ^bonen An«chauungen geniessen und lehr-

reiche Erfahrungen sammelu. Auf die Darstellung der Verhand-

lungen kann hier allerdings nicht eingegangen werden , da ich

dort nicht im Adge hatte, hier daruber zu berichten, und eini-
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gen Vortragen nicht beiwohnen konnte. Es waren zwei Abthei-

lungen gebildet, fiir reine Botanik nnd fur nngewandte, insbe-

sondere gaitnerische. In dei' ersteren prasidirte Fee und Miquel,

als Beisitzer sail man Morren, Oudemans, Rauwenhoff, Suringar.

Vortrage wurden gehalten von Lemaire, Passerini, Cohnj Chatin,

Reichenbaeh, Kar^ten, Hasskarl Oudemans, Suringar, Morren,

Csspary. Jacoby. Fee. Eine Menge angemeldeter Themata konnte

nicht verhandeit werden. IJeber die vielen. auch fiir die Wis-

sensehaft allein &ehr bemerkenswerthen Gecrenstande , %. B.

literariscbe Werke , Unterrichtsmittel , Modelle , Kachbildungen

von Friichten n. s. w. kann bier ebenfalls nicht naber berichtet

werden.

Nicht vergessen darf man aber der aufopfernden Thatigkeit

und Freundlichkeit , womit den Fremden von den niederlandi-

scheii CoUegen begegnet wurde, dankend zu erwahnen, und nicht

nur von Amsterdam, sondern auch von den speciellen Wohnorten

in Leiden, Rotterdam und Utrecht wird gewiss jeder Besucher

dieselben in angenehmster Erinnerung behalten.

A. Scbnizlein.

Pcrsonalkiacliricliteii*

E
'

Herr Dr. Eichler hat sich an der Miinchener Unitersitat

habilitirt und gedenkt Vorlesungen iiber Morphologie und Syste-

matik der Phanerogamen zu haiten.

Bis Ende Juli vei'weile ich in Oberengadin. Gasthaus von

Fanconi in SaAiaden.
^

Dr. Herrich-Schaffer.

Rcdacteur: !)r. Hprrich-Schafrer. Druck der F. Neubauer'schen Bnct

iruckerei (Chr. Krug's NVittwe) in Regensbuir.
i
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Ifteffeil^Urs:. Ausgegeben den 22. Juli. 1§(;5,

luhalt. W. Ny lander: Circ^Lichenes crustaceos Novae ZeUndiae.—
Th. M. Fries: Neoe Flechtenarten, — Derselbe: Eine bolanischc Reise in Finn-

markeii (Forts.). — Personainacbrichten. — Botaniscbe Neoigkeiten \m BucI?-

bandel. — Aufruf.

Circa Lichenes crustaceos Xovae Zelandiae.

Scripsit. AV. Xylander.

Dr. Lauder Lindsay fine anni 18C1 parteui ausfralem

Xovae Zelandiac, regionis Otago, prope Dunedin respeotu IJcbe-

nologico uttente cxploravit. Lichenibus crustaceis saxicolis cura

peculiari attendens pleniores iade reportavit materias horum ve-

gctabiliuia
,

quani antea in herbariis adfuerunt. Faucis recen-

yeadi veaia detur eaia partem collectionis Lindsayanae '); cru-
r

stacei solum hie rcspiciuutur nee aiii Lichenes simul supra saxa

crescentes foliacei vel fruticulosi, ut Skreocaaloti rortvafnlnm,

Farmelia Mougeotii, covspersa^ jjfr/'orafa. etc. . pluriuii quidein

ibi frequentissiau.

L Pamiaria nigra (Huds.j Nyl. Licli. Scandin. ^). 12G.

Sporis 1-septatis. — Ad saxa conglomerata (..Shell Limesione").

2. Lecamra (Placopsis) gelida (L.). — Ad saxa basaltica.

1) Inter alios Lichenes ejosdem collectionis boc loco seqaentes memoren-

tur : Neuropagon melaxanthus var. ciliatm Nyl., Sticta filix ut. parpula,

damaecornis var. sudcaperata, subcoriacea, episticla, Ricasolia herbqcea

var. ad^ripta, Physcia pHnthi%a, Pannaria immixta, gymnocheila, Leca-

nora homoioge, Lecidea melanotropa, Imcothalamia, Otagensis, aniphitropa

(terrestris), flanido-atra, Opegrapha angetaeoides, subeffiguraru, Piatygra-

pha longifera, Afthonia platygraphella. — Hie observe^ar Ricaioiiam co-

riacoam (Hook, et Tayl.) Nyl. Syn. Ucb. I, p. 366 satius refcrendam esse

ad genus SPfctam, inter species pseodocypbellis albis mitnitas.

Flora 1865. ^2
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3, Lecanora (Placopsis) perrugosa Nyl. — Differt a gelida

thallo crebre rugifero et obscuriore (colore fere ut in Physcia

agm7a pallidiore) cinereo-fuscescente; apothecia rufobadia; sporae

ellipsoideae longit- 0,014—15, crassit. 0,007—9 millim, Sperma-

tia longit. 0,018—23 millim. — Ad saxa basaltica.

4, Lecanora (SquamariaJ galactina van dispersa (Pers.) Nyl.

Lich. Scand. p. 162. — Ad saxa basaltica.

5, Lecanora vitellina Ach. — Ibidem.

- 6. Lecanora aurantiaca var. erythrella (Ach.) — Ibidem,]

7. Lecatiora pyracea (Ach.) Nyl. 1. c. p. 145. — Ibidem so-

cia dispersae (Pers.).

8. Lecanora peloleuca Nyl. — Thallus albidus sat tenuis

areolato-rimosus snbiudeterminatus vd fere determinatus; apo-

thecia fusconigra vel nigra (latit. 0,4—0,5 millim.), sporae Snae

fuscae ellipsoideae 1-septatae, longit. 0,020—27, crassit. 0,009—

0,011 millim. E stirpe est sophodiSy sed faciem habet cinereae,

— Ad saxa basaltica.

9. Lecanora thiomela Nyl.— Thallus siilphureus tenuis gra-

nulatus vel subgranulato-inaequalis; apothecia nigra velnigrican-

tia; sporae Snae fuscae 1-septatae, longit. 0,023—30, crassit.

0,014—15 millim.,. paraphyses fere mediocres, epithecium sordide

lutescens, hypothecium incolor. Affinis L. lepidae brasiliensi,

quae differt thallo non granulato, paraphysibus magis distinctis, etc,

— Ad saxa basaltico-porphyrea.

10. Lecanora atra Ach, — Ad saxa basaltica.

11. Lecanora simplex (Dav.) Nyl- Lich. Scand. p. 176,

Subsimilis formae europaeae. — Ad saxa schistosa.

12. Urceolaria stictica Krb., Nyl. in Flora 1864, p. 267.

Sporae fusco - nigrescentes ellipsoideae murali - divisae (longit.

0,023—28, crassit. 0,016—18 millim.) iodo coerulescentes. — Ad
Saxa arenario-conglomerata. U. scruposa Ach. supra terram.

13. Pertusaria velata (Turn.) Nyl. Lich. Scand, p. 179

{Lecanora pilulifera Pers.). — Thecae monosporae, sporae ma-

ximae (longit. circiter 0,240 millim., crassit. circiter 0,105 millim.),

pariete (endosporio praesertim) crebre transversim strigulis quasi

radioso '). — Ad saxa basaltica.

14. Pertusaria perrimosa Nyl. — Forsan sub varietatibus

P. leioplacae subsumi possit, sed typo thalli subareolato-diffisso

et fecie peculiari distat, etiam verrucis rimoso-fissis : snorae

1) Hocce mo obsolete in ueiata eoropaea obserrare licet.
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8nae. — Ibidem. Varlans tliallo pallide rufescente (in typica
albi(lo-cinerascens).

lu. Fertusaria perfida Nyl. ~ Thallus albido-cinereus vel

eineretis areolato-diffractus; apothecia iiigricantia lecanorinaparva,

niargiiie thallino vix prominulo; sporae G—8nae, longit. 0,030-40,

crassit. 0,018—23 millim. ~ Ad saxa basaltica.

IG. Lecidca coarctaia (Ach.) f. thallo albido-cinerco tenui

opaco areolatodepresso , apotheciis nig:rofuscis vel nigris con-

vexis. — Ad saxa quartzoso-conglomerata.

17. Lecidea iracltona * marginafula Nyl. — Apothecia nigra

parva niarginatula. — Ad" saxa .basaltica. '

18. Lecidea aUotropa Nyl. — Thallus vix ullus; apothecia

nigra planiuscula immarginata pafvula (latit. Q,4 millim.); sporae

8nae incolores oblongae 3-septatae, longit. 0,011—13, crassit.

0,0045 millim.
,

paraphyses non discvetae, epithecium coeruleo-

nigrescens, hypothecium incolor. Gclatina hymenea iodo intense

cocrulesceiis, — Ad saxa schistosa.

19. Lecidea lenticidaris' Ach. — Apothecia parv'ula , intus
r

pallida; sporae 1-septatae, Jongit. 0,011, crassit. 0,035 millim.

;

gelatina hymenea iodo coerulescens. — Ad saxa basaltica.

20. Lecidea parasema (Ach.) Nyl. formis enterolettca (Ach.)

et latypea (Ach.) Nyl. Lich. Scand. p. 217. — 'Ad'saxa fre-

quens.

2h Jjecidea eontigua L criistulata (A c h.) N y 1. L i ^ h. S c an d.

p. 225. — Ad saxa arenaria ').

22. Lecidea lapicida L declinans Nyl. Lich. Scand. p. 220.

— Ad saxa arenaria.

23. Lecidca fuscoatra Ach., hypothallo atro saepiiis valde

praedominante. — Ad saxa basaltica.

24. Lecidea petraea Flot. — Sporae nigvicantes submurali-

divisae, longit. 0,025—35, crassit^ 0,010—12 millim. — Ad saxa

raicaceo-schistosa.

25. Lecidm stellulata T a y h — Sporae fuscae 1-septatae, longit

0.009—0,012, crassit. 0,005—7 millim. — Ad saxa basaltica.

26. Lecidea myriocarpu D{i — Ad saxa micaceo-schisto»a

(sporis longit. 0,013—16, crassit. 0,006—7 millim.). Etiam cor-

ticoia ibi obveniens.

27. Opegraphn spadopoila Nyl. — Thallus obscure ci&ermis

1) Lecidea contigua var. meipsporv Nyl. I. c. etwni lecU a Dre. Lind-

say prope Aocklanfl sopra teitam argilJaeewM daram.
32»
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vel fusco-cinerascens tenuis rimulosus subdeterminatus (interdum

tenuiter obscure limitatus); apothecia nigra fere mediocria linea-

ria, epithecio angusto; sporae fusiformes 5—7-septatae, longit.

0,025—30, crassit. 0,007 millim. , hypothecium incolor. — Ad

saxa basaltica. ^

Inde videre licet e nuinero 27 saltern 18 etiam in Europa

occurrere; itaque in terra ea autarctica inter Lichenes crustaceos

saxicolas inveniuntur 69^lo europaei. In tota vegetatione liche-

nosa Kovae Zelandiae prope diinidia pars e speciebus constat

europaeis.

Neiie Flechtenarten. Beschrieben von Th. M. Fries.

(Aus dem Schwedischen der „Botaniska Notiser" for 1863 p. 7-12

tibersetzt von A. v. Krempelhuber in Mtinchen).

Eben beschaftigt mit der Bearbeitung der gesammten Fleeh-

tenvegetation Scandinaviens babe ich das Vergniigen gehabt,

sowohl unter demjenigen Material , welches ich selbst in verschie-

denen Theilen des Landes sammelte, als auch unter jenem, wel-

ches mir von verschiedenen Seiten wohlwollend mitgetheilt wor-

den ist, eine nicbt unbeaeutende Anzahl von sowohl in Scandi-

navien friiher nicht beobachteten , als auch bis jetzt ganz und

gar unbeschriebene Arten und Formen anzutreffen. Unter den-

jenigen, welche ich in den mir zuganglichen Schriften nicht er-

wlihnt gefunden habe, beabsichtige Ich nur hier die Beschreibun-

geu von einigen naitzutheilen in der Hofifnung, dass icb dem-

nachst eine Fortsetzung werde folgen lassenkSnnen; unserLand

besitzt nemlich einen grosseren Reichthum von diesen Gewach- .

sen, als man vormals geglaubt oder geahnt hat, wesshalb die

Anzahl der in Scandinavian angetroffenen, kurz gesagt, mit jedem

Tage zunimmt. Es finden also Freunde der Flora hier ein rei-

ches Feld zu bearbeiten und ich nehme mir desshalb die Frei-
I

heit, einen Jeden zu ermahnen, nicht mit Gleichgiiltigkeit oder

Verachtupg an diesen zwar nicht grossartigen und prunkenden,

aber in hohem Grade interessanten Frodukten des Pflanzenreichs

vorbeizugehen. Nur mit vereinten Kraften kann eino^ nahere

Kenntniss derselben gewonnen werden und selbst ein unbedeu-

tender Beitrag hierzu kann von grossem^ Gewicht ^lnd Nutzen

sein. Moge desshalb sich Keiner von den Schwierigkeiten ab-
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schrecken lassen, womit das Studium der Lichenologie — wie
jedes Andere — verbunden ist; und — was mich betrijR , wird
es mir ein Vergnugen sein , nach bestem Verniogen diejenigen
Aufschliisse mitzutheilen , welche in dieser Hinsicht etwa ge-
wunscht werden, wie ich auch mil gro^aer Dackbarkeit jede
Mittheilung empfangen werde, welche meiuer oben bezeichtieten

Arbeit zum Vortheile gereichen kann. — Vor Allem cehnie icii

mir die t'reiheit, zu einer fleissigen Nachforschung nach den
kleinen Arten zu erraahnen, welche iiber Mooscn und auf nackter
Erde vorkommen , indem unter diesen in letzterer Zeit mehrere
neue und interessante Formen entdeckt worden sind und sicher-

lich unter ihnen noch manche ausgezeichnete, unbeschriebene Art
verborgen ist.

Ich gehe nun zur Beschreibung von einigen neuen Arten
iiber, welche aUe Scandinavien angehoren, niit Ausnahme einer

einzigen, welche jedoch, als den arktischen Gegenden angehorig,

sicherlich auch bei uns anzutreffen ist.

1. Pannaria ardqphila .' thalio obsolete , minute granuloso

(granulis dispersis), olivaceo-l. nigricanti - fusceseente
,

gonidia

giauco-virescentia , seriatim concatenata fovenfe, hypothallo in-

distincto: apotheciis biatorinis , tenuibus, pknis (1. levher cpn-

vexis\ testaceo-1. fulvo-cinnabarinis, subtus pallidioribus, naargine

tenuissinio pallidiore mox evanescente; hypothecio incolorato/pa-,

raphysibus laxe cohaerentibus, apice fnlvescentibus; ascis inflato-

elavatis; sporis simplicibus, octonis, ovoideis,'^incoloratis, 0,016

—20 mm. longis et 0,008—12 mm. latis.

Ueber Moosen in Gronland und Labrador (von den Missio-

naren gesammelt). '

Erinnert durch ihre Wachsthumsweise, die Farbe undGrosse,

der Apothecien u. s. f. sehr viel an Bialorina hdea, obwohl die

Farbe eine ganz andere ist. Ist iibrigens sehr leicht von alien

ihren Gattungsverwandten zu unterscheiden , unter welchen sie,

was un^ere schwedischen betrifft, wohl der Pannaria lepididia

(Smrfdt.) (= P. praetermissa Nyl.) zunachst gesftllt werden

muss, obschon sie von ihr durch den Thallus, die Apothecien etc,

bed^utend abweicht.

2. Bilimhia macrocarpa: crusta albida 1. virescente, dis-

perse granulosa, cum hypothallo concolore confusa, interdum'fere

nulla ; apothecia sat minutis, vulgo confertis, mox convexis glo-

bosisquc, immarginatis, subspadiceis, cinnamomeo-bruneis vel ni-

gricantibas; hypothecio fusceseente
,
paraphysibus conglutinatis,
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ascis inflato^clavatis
;
gelatiua hymeneaiodo intense coerulescente,

sporis octonis, incoloratis, fusifonnibuSj utrinque attemiatis, con-

stanter tetrablastis, 0,0l6--24 mm. longis et 0,005—6 mm. latis.

Ueber Moosen und faulem Holze, sicherlich nicht selten in

ganz Scandinavien.

In Lich.' Arct. p. 183 beschrieb ich diese Pflanze unter dem

Namen P. oiscurata ^ ? microcarpa, da ich in Folge der gerin-

gen Zahl der mir damals zuganglichen Exemplare es nicht wagte,

deren Artreeht in einer Gattung zu vertheidigen, deren Arten

Wcgcn ihres grossen Variationsvermogens oft sehr schwer zu be-

stinunen sind. Spater babe ich sie sowohl selbst urn Upsala ge-

sammelt, als auch von Mag. P. J, Hellbom Exemplare von ein

Paar Arten in Nerike erhaiten, und getraue ich mir nun auf den

Grund derselben sie als ei^je wohl unterschiedene eigene Art an-

zunehmen, Vidleicht gehort Lecidea melaena Nyl. hieher und

bildet dann eine krUnkelnde Oder sterbende Form dieaier Art.

3. Siatora admixta : crusta effusa, verrucosa I. sublepr

rirescenti-albida 1. cinerascente, hypothallo obsoleto albido; apo-

theciis primitus planis et margine tenui dilutioii cinctis, dein

convexis immarginatisque, saepe tuberculatis, carneofuscis 1. de-

mnm (livido-) nigricantibus, pruina tenui irroratis; hypothecio in-

colorato, paraphysibus conglutinatis, subhyalinis, apjcem versus

fuscis; ascis clavatis ; 'gelatinahymeneajodocoerulescente; sporis

octonis, simplicibus, incoloratis, oblongis 1. elongato-ovoideis, in-

terdum elacryoideis, 0,0002—12 mm. longis et 0,003—4 mm. latis.

An Fichtenrinde in Almby S. n. in Nerike
,

gefunden «nd

gtitigst mitgetheilt von Mag. P. J. Hellbom.
A^usserlich gleicht diese Art sehr der Biatorina mixta, aber

ist leicht davon zu unterscheiden , . insbesondere durch ihre kon-

stant einfachen Sporen. Die Farbe der Apothecien wird ange-

feuchtet etwas heller und lebhafter. Die Spermogonien werden

von kleinen, schwarzen, punktformigen Organen auf Warzen der

Kruste gebildet und enthalten zahlreiche, kleine, gleichbreitCi

gerade odor hochst unbedeutend gekrummte Spermatien von

0,003—4 mm. Lange , und okngefsihr 'A so grosser Breite.

4. Biaiora detrusa : crusta verruculosa, cinerascente 1. vulgo

indistincta^ hypothallo obsoleto; apotheciis minutis, confertis, ad-

pressis 1. depressis, planis atque margine tenuissimo (saepe ob-

soleto) obscuriore cinctis , dein margine. excluso levissime con-

vexis centroque (vulgo) umbilicato-depressis, siccis atropurpareis

1. nigricantibus, humidis multo pallidioribus ; bypothecio incolo-
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rato; parapbysibus gelatinoso-conglutiDatis, indistinctis, hyalinis

apicemqne versus fuligineis; ascis brevibus, clavatis; sporis octo*

nis, oblongis 1. elongato-oblongis, interdum leviter curvulis/ »im'

plicibus, hyalinis, 0,008

—

10 mm. longis et 0,003—4 mm. latis.

An dem Holze alter Eichenstocke auf dem Kalluaset id

TemsjS S. n. (Smoland), von mir 1851 gefunden.

Diese kleine Art steht ohne Zweifel der BiaL ert/throphaea

(Pike.) am nachsten, unterscheidet sich aber sowohl von dicser

als auch von der nachststehenden leieht durch die BeschaflFenheit^

der Frtichte, wie auch durch ihre kleinen Sporen. Die Gelatinii

hymenea wird bei Behandiung mit Jod blau.

5. Bhisocarpon efflorescens : erusta eflfusa, tenui, cinerascente

1. albida, verrucosa 1. areolato-verrucosa, sorediis vircscentibas 1.

sulphureis variegata, hypothallo nigro limitato; apotheciis adnatis

adpressisve, diu concavis et margine crasso prominente cirictis,

dein planiusculis I. rarius convexis margine cxcluso; hypothecio

fuscescenti-nigricante, parapbysibus conglutinatis, apicem versus

nigricanti-fuscis; sporis octonis, vane polyblastis, nigricantibus,

forma et magnitudine variis , vulgo plus minus ellipsoideis,

0,012—28 mm. longis et 0,010—16 mm. latis.

An von der Binde entblossten Wachholderasten in Saltdalen

(Sommerf, herb.); auf Erlenrinde in KSllands-6 (Dr. F. Gra«we)
und auf Wachholderrinde an mehreren Orten um Upsala. Auch

besitze ich cin Fragment aus Schlesien,

Diese sicherlich weit verbreitcte Art erkennt man sehr leiobt

sowohl durch die Beschaffenheit ihres Thallus als auch ihrer

Frflchte. Die Sporen kommen, wie diess oft bei dieser Gattong

der Fall zu sein pflegt, unter einer Menge, nicbt selten missge-

stalteten Fonnen vor.

6. Arthonia granulosa Graewe (in litt.): erusta effusa, te-

nui, leproso-granulosa, cinerascenti-albida, bypothallo indistincto;

apotheciis minutis rotundatis, demum leviter convexis, immargi*

satis, nigris; hypothecio fuscidulo, ascis ventricoso-clavatis, gda-

tina hymenea jodo vinose rubente; sporis octonis, demum nigri-

cantibus, obtuse fusiformibus 1. elongato-oblongis, Vulgo 4 (scd

etiam 5—6-) blaetis, 0,018—22 mm. longis et 0,006—8 mm. latis.

Entdeckt auf Killandso an glatter Rinde von Sorhus Audt-

psiria und Scandica durch Dr. F. Graewe, welcher mir glltigsl

Exemplare sowohl von diesfer als auch von mehreren anderen sdt-

seren, in Westerg5thland angetroffenen Flechten-Artcn mittheilte.

Sovrohl in Bezug auf das ftussere Anseben als auch hinsichtlich
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mehrerer Merkmale stimmt diese Art mit A. mediella Nyl. oder

A. trabindla Th. Fr. iiberein, ist jedoch leicht davon zu unter-

scheiden nicht bloss durch die Beschaffenheit der Kruste, sondern

auch durch grosser, zuletzt schwarz werdende Sporen, welche

(wie bei Arthonia im Allgemeinen) gegen die Basis zu gewohnlich

verschmaiert sind. Sie verhalt sich zu A, mediella vollkommen,

wic A, (Coniangium) pineti zu A, lurida.

7. MicrogJena (sphinctrinoides) reduda: crusta late effusa,

tenni/ gelatinosa, pallide virescente; apotheciis minutis, atris

nitidis, amphithecio centro depresso et pertuso; paraphysibus

capillaribus, liberis; ascis subcylindricis: sporis octonis, uno seric

vu]go dispositis, oblongis 1. subfusiformibus, murali-polybli'istis,

0,025—32 mm. longis et 0,009—14 mm. latis.

Moose iiberziehend auf einer Steinmauer am Wegc von

Samstigen nach KIsatter in Gothlunda S. n. (Nerike), entdeckt

und gefalUg mitgetheilt von dem Herrn Pas^tors-Adjunkt 0. G.

Blombergf welcher in deiselben Gegend mehrere andere hochst

interessante Arten angetroffen hat. Auch unter den Exemplaren

von dem fiir Scandinaviens Flora neuen Bryophagus Gloeocapsa

Nitschke (vorher bloss bei Miinster gefunden), welche ich 1859

bei Temsjo in Smaland sammelte, habe ich Exemplare von dieser

Art angetroffen.

In mancher Hinsicht weicht diese kleine schoneForm von der

bisher nur in Nordlanden, Finnraarken und Kussisch-Lappmarken

angetroffenen M, spMncirkioides ab, wesshalb sie sicherlich von

Manchen als eine wolil unterschiedene Art dtirfte angesehen

vefden. Da sie indessen mit dieser in Bezug auf die Beschaffenheit

der Kruste, ihr VerhaJten zur Jod-Losung (die Sporen nehmen

eine 'braune Farbung aus wiihrend die obersteu Spitzen der

Schlauche blau werden), die Anzahl und Form der Sporen etc.

libereinstimmt, habe. ich sie bis auf Weiters als eine Unler-Art

aufgestellt, charakterisirt durch geringere Grosse aller Theile.

Insbesondere gilt diess von den Apothecien und Sporen; auch

habe ich dabei keine Friichte von der weichen Consistenz und

t\x Braun sich neigenden Farbe gesehen, wie solche bei M-

sphinctrinoides vorkommen, wenigstens wenn .sic voUkommen

entwickclt ist.

8. Microglena bella: crusta obsoleta albida 1. subnuUa; apo-

theciis minutis , subglobosis ; amphithecio molli , semigloboso,

Bicco nigricante, humido cinnamomeo; perithecio pallido, eeraceo;

ascis iuflato - cylindricis , paraphysibus paucis; sporis octonis
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oblongis 1. elongato-oblongis, utrinque obtusis, murali-divisis,

blastidiis numerosis (septis 1—3 vulgo distinclis), incoloratis,

0,048—66 mm. longis et 0,015—18 mm. latis.

Auf abgestorbeuen Gras-Easen nacbst Norby bei Upsala von
mir 1852 angetroffen.

J ^

In Folge der Unbedeutendheit der Kruste sah ich — ohne

n^here Untersuchung — diese Art lange fiir einen Pilz an, aber

da nnn mikroscopische Priifuug mir deutlich das Vorhandensein

von Gonidien u. s. f. zeigte, war ich nicht zweifelhaft darUber,

j

sie als eine neue Art aufzusteilen, weiche mit grosster Leicbtigkeit

sich von alien anderen, zu dieser Gattung gehorigen Arten dureh

die Farbe der Friichte, Grosse ujid Auzahl der Sporen etc. unter-

scheidet. Von der vorhergehenden ist sie nicht bloss durch die

verschiedene Beschaffenheit der Kruste uud andere Merkmalc

schieden, weiche aus der Beschreibung hervorgehen, sondern

auch durch ihr in der Mitte nicht luedergedriicktes, uDdeutlich

durchbobrtes Amphithecium, Kowie auch durch die verschiedene

Einwirkung von Jodiosung auf die Theile des Ilynieniums. Diese

stimmt nemlich mit M. muscorum (Fr.) C= Verr. muscicola isyl

J

darin ui^er^in, dass der- Inhalt der Sporen und Schlauche eine

braune Farbe annimmt, wiihrend die Spitzen der Schlauche un-

verandert bleiben und nicht blau werden.,
^

9. Ihelidium hryodonum: crusta effusa, vireiieenti-ciner^a,

leproso granuloso, hypothallo indistincto; apotheciis minutis, semi-

iromersis; amphithecio subgloboso, atro, apice poro indistincto

pertuso; perithecio pallido, globoso; paraphysibus in gelatinam

diffluentibus; ascis inliato-clavatis, numerosis; sporis fusiformibusi

utrinque attenuatis, inco^pratis, 4—5 blastis, 0,022— 26 ram. longis

et 0.00—7 mm. latis.

Ueber Moosen in Kumla 8. n. in Kerike, entdeckt mid mir

gUtigst mitgetheilt von Mag. P. J. Hellbom.

In ihrem ausseren Aussehen erinnert diese Art nicbt wenig

an Geisleria *) sychnoffonioides Nitschke (llabcnh. L. Eur. exs.

N. 574), aber die innere Beschafienheit ist doch eine ganz an-

dere. — Die Sporen bleiben oft sehr lang^ einfach, gefuUt mit

einer kornigen Masse , so dass man leicht geneigt sein konnte,

I) Einen UnterJchied von der Gattung SegesMa k«nn \th nicbt flodfDi es

wird zwar angefohrt, dass die Sporen zuletzt polyblaslisch seien, aber bei einer

Menge vpn mir ttntersnehter FrGchte babe ich sie nur too derselbeo BescbalTen-

beit, wie bei alien Segestria-kvien fefonden.
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diese Art zur Gattung Verrucaria zu bringen; aber die ausge-

bildetcn Sporen weisen each, dass es eiue Thelidium-Art ist

Th. veluHnum (Bernh.) {Th: Fuistingii Kbr.), neulich auchvon

dcmDocenten T. T. Cleve in Schweden gefunden, unterscheidct

sich durch viel grossere Sporen u. s. f.

10. Lecothecium (corallhwides) rosulans * thallo orbiculari

(diam. '/a unc), laevigato, rimoso-areolato, ambitu laciniis appla-

Eatis effigurato-radiato, cervino fuscascente, hypothallo indistincto;

apotheciis adnatis vel depressis, disco nigro, piano, demum con-

vexiusculo , margine tenui thallode persistente (1. dcmum eva-

nescente); hypothecio fuscescenti-nigricante, paraphysibus fusci-

dulis, apicem versus fuscis, conglutinatis ; sporis in ascis clava-

tis octonis, oblongis, utrinque obtusis, ad septem constrictisi

hyalinis, tetrablastis, 0,015—18 mm. lopgis et 0,006 ram. latis,

Auf hartem Ger511e in einem Bache bei Sjomo in Gothlunda

S. n. (Nerike), von Herrn 0. G. Bloraberg entdeckt.

Das eigenthtimliche Aussehen und so manehe abweichende

Merkmale dtirften sicherlich fiir dessen Artrecht sprechen, soweit

nicht der gefallig mitgetheilte Aufschluss, dass die Steine, auf

welchen es nicht sparsam vorkOmmt, „im Herbste und Friihling

iiberschwemmt werden" zur Vorsicht in ^ieser Beziehung rathen

mochte. Die Zukunft mag hieriiber ein Urtheil Mien ; vorlaufig

verdient es wohl als eine ausgezeichnete Unterart aufgestellt zu

werden. Durch Zusatz von Jod farbt sich die Gelatina hymenea

intensiv blau.

¥
Geischildert

r

(Aus dem Schwedischen der „Botaniska Notiser", utgifne af Th.

M. Fries, N*. 1, 2 und 3 vom Jahre 1865, iibersetzt von

A, V. Krempelhuber in Mtinchen).

(Fortsetzan^.)

Von Lichenen wurde nur eine ziemlich geringe Ausbcute ge-

wonnen , darunter Sticta Mnita., Physcia ciquila j8- halanina^ XoM-

thoria crenulatay Lecanora oculata^ Caloplaca fuscolutea^ Binodina

iurfacea^ Gyaleciafoveolaris^ Cladonia turgida^ Gyrophora aretica,

Biatora euprea und vor AUem die schone und seltene Pannaria

elacina^ deren Fund bei dem Hinaufsteigen zum Nordkap mir die

allergrosstc Freude bereitete.



347
^

Frwahnt zu werden verdient auch, dass bei Skarsvaag der

achte Champignon (Agarkvs campestris) angetroffen wurde, wel-

chen ich iibrigens wahrend des Sommers auf einer Mcnge von

Stellen in Finnmarken, insbesordeie aber auf den sogenannten

Finngammern oder den von Torf aufgeluhrten HUtten der Fischer-

lappen gefunden babe. — Urn schliesslich auf einer Stellc die

Aufzeichnungen , welche in Betreff der Vegetation auf MaasSc

und Mageroe gemacht warden, zusammen anzufiihren, wird hier

cin voDstandiges Verzeichniss von fcamnitlicheu dort beobachteten

Gefasspflanzen mitgetheilt. Damit dieses Verzeichniss so voH-

standig als moglich werden mochte, sind die Artea beigefilgt

worden, welche von den friiheren Botanikern hier angezeigt wur-

den, aber unserer Aufmerksamkeit entgangen sind. Obwohl die

Arten, welche auf diese Weise fur diese Insel bekannt sind, auf

eine Anzahl von mehr als. 260 steigen, ist es doch glaublich,

dass noch eine Nachlese von einer oder der andera Decade kann

gemacht werden, insbesondere, wenn die Untersuchungen zu an-

dern Jahreszeiten und an andern Stellen (z. B. aut der Siidkiiste

von Mageroe) angestellt werden. Die bisher bekannten sind:

Synanthereae ^)
:

'Ilatricaria inodora, Achillea MiUefolitm,

Gnapkalitim norvegieum (nicht bemerkt bei G.) , G, sujnntim ')

(do.), Antmnaria dioica^ Erigeron elongatus (Ms. sparsam), E.

alpifiHS (do.), E. umflorus (Ms., O., Nk. gemass Deinb.), SoU-

dago VirgaureUy Feiasites frigida (zwischen Sk. und Skfj.), Sans-

surea a!2>uuif Cirsimn heterophyllum (Mg.), 3hdged'mm alpinum^

Hieracium alpinum^ IL nigrescens (Mg.), H. mnrorum^ H. cue-

sium (Sk.) , K pallidum , B. Vovrense (Sk.) , H. prmantJwides

(Sk.), Taraxacum officinale^ Leonfodon audumnale (Ms., If., Sk.).

Va'lerianeae : Vol, samhticifoUa (= F. officinalis Lunds
Keise innerhalb Nordland und Finnland).

Caprifoliaceae: Linnaea borealis (Skfj.).

1) Wo eine Art ohae Angabc des Standories angefQhrt ist , i»t sie sowohl

taf Maasoe als auch bei Gjaesvaer und Skarsvaag beobachtet worden, welche

Cegenden von uns genaaest uotersucht warden. Wurden sie dagegeo woW an

den letztgeoaooteD zwei Orten beobachtet, aber nieht auf Maas6e, so ist blefiir

die BezeicbBung Mg. angewendet ; im Uebrigen bedeutet Ms. Maasde , G. Gjaes-

vaer, Sk. SkarsFaag, i\k. Nordkap, K. Kjelvig, SkQ. Skibsljorden und Tf.

Tfjorden. Diese letztgenannlen vier ^tandorte werden jedoch nur fur diejenl-

gen Arten angegeben , weJche nicht auch bei Gjaesvaer end Skarsvaag ange-
w

troffen worden.

2) Auf/?. uliginosum, weiebes Deinbg. vom Nordkap anfOfcrt, beziehen

sicb vermutblicb einige Formen von €, supiftum.
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Campanulaceae ^): Campanula rotttndifoUa.

Boragineae: MyosoUs sylvaiica (Ms., Tf., Sk., Nk.)i Sten-

hammaria maritima (Sk.. Skfj:).

Labiatae: Galeopis Tetrahit (K. gemass Lund).
Menyantheae: Menyanthes trifoliata.

Polemoniaceae: FQlemoninm coeruleiim (Sk.), Diapetwia

lapponica,

G entian eae : Geidiana involucrata Ms. : Wnbg. , K.

:

Dein'b.
, Mageroe: Liuid, G. nivalis (Mageroe: Lund).

Pertsoiiatiie: Veronica alpina, V. scrpyUifolia (K. gemass

Lund), Bartsia alpina^ Euphrasia, oftlciualis^ Ithinmithus minor-,

(Ms., Tf., Sk. , Skfj.), PecUcidaris Japportica, P. Sceptrnm Caro-

liniim (K. nach Deinb.), Melampyrmn pratense.

Lentibularieae: Pinguicula vnlgaris^ P. dlpina (Nk., Sk.j

zwischen Sk. und Skfj.; K. nach Deinb.).

Primulaceae: Trientalis eiiropaea^ Primula sibirica (Ms.:

ijunnerus, K. : Deinb.).

Plantagineae: Plantago maritima (Ms.; „am Nordkap

W n b g.).

Plumbagineae: Armeria maritima (Ms.).

C rn e a e : Cornus succiea*

Umbelliferae: Anthrisms silvestris, Angelica Archangelif&'f

-4. silvestris % Conioselinum Gmelini % (Sk.), Hdloscias scoticUy

Cariim> Carvi (K. nach Lund, vermuthlich auch bei Sk. ver-

wildert).

Ranunculaceae: Ranunculus glacialis (zwischen Sk. und

Skfj.), E, regens, E. acris, E. auricomus (Nk. gemass Deinb. (?)

am Magevoe-Sund : Lund), E, suiphureus (zwischen Sk. und

Skfj. haufig; „prope Nordkap'': Wnb.), E. nivalis (zwischen Sk.

und Skfj. sparsam), E. pygmaeus (Ms. ^ Sk. , zwischen Sk. und

Skfj.), E. hyperhoreus (Ms., G.), Thdlictrum alpinum^ CaUha^pa-

lustriSy Trollius eiiropaeus.

I

i(

.

1) Catnpamda uniflora wird wohl von Lund i. e. als auf MagerQe vor-

komfflend angefuhrt, aber diess ruhrt sicherlich von einem Schreibfehler her, da

er sie in seinem spater pubilzirten verzeicbnlsse fiber die Pflanzen Finnmarkens

nur vom Tromsoe-tind angiebt.

3) Obwobl icb difse Art als bei G. und Sk. beobachtet anfgezeicbTiet, babe

ifh docb nachher besorgt, dass rooglicher Weise in der Eile ein Irrthum began-

gt;a wurde ; ieidcr babe icb Exemplarc davon nichfc nacb Hanse gebracht.

1) e i n b 1 d fubrt sie alj bei Hornusgen vorkommend an.

3) Vermiscbt mit der Hauptform kommt ancb eine var. angustifqlia mit

ausgezogenen , sehr scblanken (1—I'A mm. breiteq) BlaUlapp«n tot.

\



r

349

Cruciferae: Cakile maritima (Ms. und Sk. sparsam), ^'«^-

damine pratensis (Mg.), Arahis alpina (Nk., Sk., zwischen Sk-
UKd Siifj.), Capsella hirsa pastoris (Coclilearia officinalis), G. off.

^. arctica (Ms, Sk.), V. anglica (Nk.: Deinb., Mageioe: Lund),
Draba incana.

G r u i n a 1 e s : Geranium silvaticnm,

Violarieae: Viola hiflova, V, canina /3. montana, V, sue-

cica (Ms.j G.), K paliistris,

Droseraceae: Farnassla palusiris (Ms., Sk.).

Silenaceae: Sileue maritima^ S. acaulis, Melandrium sil-

vestre, Viscaria alpina (Ms., zwiscbea Sk. und Skfj., Nk.).

Alsinaceae: Stellaria nemonim (Sk., K.), /S. media, S. gra-

minca (Mage roe : Lund), aS. crassifoUa, S. lorealis (Mg. = S.

alpeslris Lund 1. c), Cerastium frigynum, C. alpimm, C. alp,

0- glabratum (Ms,, G.). C. ^lilyaiim, Anwiadeuia peploides /J. oh-

longifolia^ Sagina nodcsa (Ms.), S, saxaiilis (Sk.), S, procimhcns

(Ms., G.).

Sa'xifrageae : Sa;xifraga niraUs (Ms,,'Sk., Nk.) , S, nii\

/S. temiior (Sk. zwischen Sk. imd Skfj.), S. sfeNaris, 6'. .sYcY/r /2.

comosa (Gebirgsplateau bei NL), /5. op}posHifolia, S. aizoides, *S

caespitosa (Ms., Sk,, Nk.), -S. cermca (Nk., zwischen Sk. u. Skfj).

S. rivulariSy S. adscmideiis (Ms.: Gunner us).

Crassulaceae: Modiola rosea, Sedum acre (Ms., Tf.,

Sk. , Nk.).

(Fortsetzongr foJgt.)

Personaliiacfirichten.

An der neu errichteten Universitat zu Odessa sind dicLehr-

sttihle fiir Botanik duich den Professor Cienkowsky, der sick

den ]etzten Winter in Dresden aufgehalten hat, und durch Alexis

Janowitsch, der zuletzt beim Prof, de Bary inFreiburg war,

besetzt worden.

Wangenheim v. Qualin, bekannt als Forscher auf dem

Gebiet der fossilen Pflanzen, ist ini Juli 1864 auf seinem Guie

in Liefland gestorben. Bis zu seinem Ende war er thatig und

begeistert flir die Wissenschaft.
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Charles Marie Joseph Cogels, der sicli mit chemischen Un-

tersuchungen iiber die Vegetation beschaftigt hat, ist am 2. Marz,

in einem Alter von 43 Jahren, iu Antwerpen gestorben.

Prof. Dr. Miinter, Director des botanischen Gartens der

Universitat (^reifswald, hat den rothen Adierorden vierter Klasse

erhalten.

Dr. Alvin Aschenborn, Landrath des KreisesDaun in der

Eifel, geboren am 18. April ISIG zu Zileuzig in der Mark Bran-

denburg, der eine wissenschaftliche Reise iiach .Mexiko ausge-

fuhrt und sich auf dieser besonders mit den Pflanzen beschaftigt

hat, ist im ersten Drittel des Mai gestorben. Die von A. aus

Mexiko mitgebrachten Pflanzen sind 1847 von Neas v. Esen-
bec=k und Seb. Schauer bearbeitet worden (Linn. 19. S. 681

bis 734).

Sanitiitsrath Dr. Ferdinand Klinsmann, der sein ganzes

Leben hindurch die Botanik mit LieUe gepflegt und sich beson-

ders die Erforsehung der Flora seines Vaterlandes hat angelegen

feein lassen, ist am 31. Mai, 70 Jahre alt, in Danzig gestorben.

Dr. Eduard Kratzmann, Badearzt in Teplitz, ein eifriger

Botaniker, ist am 23, April im Alter von 55 Jahren gestorben.

Sir Joseph Paxton, Gartner von Profession und riihrolichst

bekannt als Landschaftsgartner und Pflanzenzuditer, der zuerst

die prachtvoUe konigliche Victoria in einem eigends iilr diese

Pflanze neu construirten Treibhause aus Glas und Eisen zum

Bluhen brachte, ist am 8. Juni in Loudon, im Alter von 62 Jah-

ren gestorben.

Alexander Smith, Curator des Herbarium zu Kew, geb. am

17. December 1832, ist am 15. Mai gestorben.
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A u f r u f

.

Unterzeichneter wird heuer die Untersuclinng der Tauern fort-

setzen und zimachst die Yencdiger- und Grossglockner-Gruppen

br3'oIogisch untersuchen.

Es ist iinnothig, den Eeiclitbum dieser Hochgebirge speciell

zu enviilmen, speciell wird bier nuv aufmerksam gemacht , dass

besonderb die neueren Arten (Avie die reiehfriichtige Grimmia
Halleri^ Zygodon rupestris^ Orthotrlclmm Killiasi% strictissinmm^

die Campylopns Sanieri und Schnar.iii, Limnohium ' ScMmj^eri^

Ilyjmum coelophflhtm^ BravhyUiccinm Arnoldi etc) — daun die

widiligsten Seltenlieiten (wie Disspdon Homschuchii, Voiiia,

Oreas^ Grimmia atraia^ elougala. apiadafa, Unfmn Mnldenheeklf.

Sauterij Blimlii. yecl-eru rotnmlifolia, Plagiotheciton laelum, Lim-

nobium ardinwf^ Andraea crassimrvia) und uberhaupt die Elite

jener vielen anderrn Arten, wolche bereits in meiner Tauern-

arbeit (in den Moosstudien, edirt von Lorentz 1864 p. 82-123)

autgefilhit sind, wiederum eingelegt werden sollen.

Unter diesen Umstanden glaube ich , deni bryologischen

rujlicum eine glanzende Ausbeute zu^ichern zu konncn, und lade

hieniit die geehiten Freunde S( honor Moossainmlungen ein, bei

Uuterzeichnetem Oder bei Hcrrn Bezirksgerichtsrath Arnold (in

Eichstatt, Konigreich Hayevn) zu abonnireu. Man pranuinerirt

fiir eine einfache Oenturic mit 4 Thlr. pr. (7 fl. , 15 Francs),

Oder fiir eine besonder^ ausgewiihlte Collection mit

8 Thlr. (30» Francs;.

Die Reise umfasst 6 bis 8 Wochen und beginnt im Anfange

August; die Zusendungen an die Abonnenten erfolgen bis Neu-

jahr; ein urafassender Reisebericht biJdet den Schhtss.

Mnnchen , Juli 1865. .

li. Molendo*
botanischer Assistent in Miinehen.

/

Heustrasse 6/f.

c
'

Hedartenr: Dr. Herrifb-Scbiiffer. Dnick der F. Neubauer'schen Bach

iruckerei (Chr. Krug's Wittwe) in Rcgensbn^'g.
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Kesrensburs:. Ansgegeben den 29. l\\l t§l>5.»^"^"***»

lultalf. \V. N> lander: Adhuc noTitiae quaedttm LicbeDnm Earopae

variarum Iribuum. — Th. M. Fries: Eine botunische Keise in Finnmarlien. —
Personcilnotiz. — Botanisclie Notizen. — Einladung:.

Adhuc novitiae quaedam Lichenum Europae va-

riarum tribuum. , Exposuit W. Nylander.

1. Collema fu v fur en m NyJ.

? Affine Collcmali gramdiformi ^), th-ilio fusconigro (vel nigro),

statu Imniido rubricose iiigricante (sub microscopio lamina (enui

extus rubricose rufescente). Apothecia fere urceolariformia, spa-

nie simplices ellipsoideae; gelatina hymenea iodo vinose ruben^.

Ben Lawers in Scotia ad snxi (Jone.^).

2. Lecanor a po r i nifonn / s Jsy 1,

Thallus cinereus vel pallido-cinereus firmus sat tenuis ri-

5—

1

pallida, epithecio (pallido) punctitbrmi-contniclo, 1 vel 3—4 in

quavis verruca; sporae 6—Suae incolore:s ellipsoideae , longit-

0,070—80, crassit. 0,034—50 niillim., paraphyses gracilescentes.

Gelatina hymenea iodo coerulescens, deinde lutescens.

Ad schistnm micaoeum in montc Ben Lawers Scotiae (Jones),

Hymenio , thecis fugacibus et sporis differt a Pertusariis.

Verrucae saepe supra pallescontes. Facies omnino Pertusariae,

1) Errorc baec species in Flora hujus tnni p. 210 pro Scotia indicttnr,

qood corrigendi venfa detar. — Collema ceranUcum dUI qnod in Mndd
Krft. LIch. p. 41 nominatnr ,.eon. cermoides'^ e Ben Lawers ajnes).

Flora ISd5.
^*
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sr^^naticum

norae cinereae^ prope vcrrncosam.

5, Tertnsaria gy r o cheil a Nyl.

Thallus cinerasceus snbgranuloso-inaequalis riiaoso-diffractus me-

diocris (crassitie fere 0,5 millim.); apothecia in luberculis (altit.

fere 2 luillim., vulgo latit. 3—5 inillira.) thelotremoidea, simplicia

aat^demum supra subgyrosis e margine thnlHiio crasso subgyroso,

epitheciis glypholeciae compositis, hymenio pallido; sporae 8nae

incolores ellipsoideae, longit. circiter 0,008—70, crassit. 0,036—50

miUim, Gelatina bvmenea et thecae iodo coerulescentes.

Prope cacumen mentis Ben Lawers (J. Carroll, 1864).

Species valde singularis verrucis apotheciorum crateriformi-

bus, faciei recedentis ')•

4* Lecidea relicta Nyl.

Thallus macula indeterminata pallescente vel obsoleta indi-

catus efifusu&i vix alius vi^ibilis; apotBecia atra opaca convexa

(latit. circiter 0,5 millim.) immarginata, intuS concoloria; sporae

Snae incolores oblongae 1-septatae, longit. 0,011— 14, crassit.

0,004 millim., paraphyses mediocres (crassit. 0,002 millim.), hj-

pothecium fuscum. Gelatina hymenea iodo coerulescens (dein ob-

scurata), thecae apice intensius tinctae.

In Gallia, ad Falaise, supra terram subulosam (De Br6-
bisson).

Vix uUi alii speciei conspicue affinis. Accedere tamen vi-

deatur versus L, melaenam.

r

b. Lecid ea contristans Nyl.

Thallus fuscus v. fusco-nigricans tenuis granulosus; apothecia

nigra (latit, 0,6—09 millim.) convexiuscula imraargiuata, intus

obscura; sporae Snae incolores ellipsoideae vel oblongae 1-sep-

tatae, longit. 0,010—14, crassit. 0,0045—0,0065 millim., para-

physes baud discretae, epithecium nigricans, hypothccium sordide

tinctum- Gelatina hymenea iodo coerulescens, dein sordide 1«-

tesceus.

1) Ad Pinum in Scotia, Glenfallocti .. legemnt Domine Jones et Caroll

Pertu$ariam ophthalmi%am Nyl. sporis usque lonffit. 0,160—0,205, crassit

0,080-0,100 mUiim.
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Supra Andraeaeas dastructas in cacamioe moDtis Ben La*
w^-s (Carroll, 1864).

Prope L, melaenam disDonenda sit *i.

^t Lecjdca oehrophor a NyL
Thallus obsoletus; apothecia ochraeeo-suffusa parva (latit.

0,3—0,5 niillim. convexa vel deraum subglobosa, imraarginata,

intus obscure pallescentia; thecae polysporae, spome spbaericae

(diain. 0,0035—0,0045 niillim.), parapbyses graciles vel nou dis-

cretae, lamina tenuis apothecii tota electrino-tincta. Gelatina by-

vnenea iodo eoerulescens.

Ad corticem nlnii prope Brest (Crouan)*
Species eximie distincta apotheciis ocbraceis, pulvere ochra*

ceo snperfusis, tristis fuscis.

7. Opegrapha lentiginosula'liyL

Tballus vix ullus; apothecia minufula (longit 0,25 millim.)

ellipsoidea (vel rare seniel divisa), epitbecio rimiformi; sporae

fuscae ovoideae 1-septatae (ad septum constrictiuscalae), loBgit

0,020—23, crassit 0,010—11 millim., parapbyses vix ullae, hypo-

thecium incolor, , Gelatina bymenea iodo vix vel obsolete coe*

rulescens.

In Scotia, Glenfalloch, ad corticem Pini (Carroll, 1864).

Coraparanda cum 0. lentiginosa , sed adhuc minor , sporis

contra majoribus, etc.

8. A r ikon i a Armoricana Nyl.

Vix nisi varietas 14. asiroideaey cui subsimiUs, sed apothecia

longiora simplicioraque subanastomosantia plana, apicibus snb-

acntiusculis; sporae vulgo 4-septatae longit. 0,020—23, crassit.

0,007—8 millim. Gelatina bymenea iodo vinose rubens, praece-

dente coerulescentia.

Ad corticem prope Brest (Crouan).
F

9. Me.laspilea o ehroihalami et Nyl.

Thallus tenuissinnis sordide virescens iudeterminatus; apo-

thecia nigra vel fusca opaea patellaria minuta(latit. 0,3—0,5ram.)

I) Hfc obiter animadvertere liceat noinen lecideae expamae Ny I. mnUn-

dnm esse, nam Jam adhlbetwr fn Chef. Fl. Ptrls. In lUi »d Tncketm. eWem

proposBi nomen Lecidea myrtocarpoides ; habei spon9 oblonyts slnpHm

P«Til»t, \wi. 0,007*0,010. crwsit. 0,0035-a;00» millim.
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adiata plana obsolete marginata; sporae 8nae fusco-nigrescentes

ovoideae 1-septatae, longit. 0,017—21, crassit. 0,007—0,010 millim.^

lamina tenuis apothecii tota electrino-lutescens \el ochracea^ pa-

raphyses gracilescentes. Gelatina hymenea iodo non tincta.

Ad corticem Snlicis prope Brest (Crouan, 1865).

Affinis videtui- Melaspilear- arthonioidcae, at moxdignotaspo-

ris infuscatis et thalamio luteo-ochraceo.

10. Ve r r u € ar i a t r is lieu la Nyl.

ThfiUus fuscus teuuiter granulosus efifusus; apothecia nigra,

peritheeio (.^ensu altitudinis cIlips<?ideo, latit. 0,4—0,5 inillim^)

integve nigro firnio ruguIcKSo snbconice proiiiiuulo, epithecio pun-

ctifovnii-impresso; thecae vulgo nionosporac, sporae fuscae murali-

divisae oblong:ie, longit, 0,070—0,120, crassit. 0,023—36 millim.,

paraphyse-s nullae. Gelatina hymenea iodo vinose rubens.

Supra mxi^ccis (Weisiam) in Aberdeenshire (Jones).

Srrecies insignis accedens ad K gelatiiiGsani Ach.

11. V err It car ia diihiclla Nyl.

Thallus cinerascens cartiUigineus granulato-inaequalis sub-

crenatus (anproprius?); apothecia nigra parvula (latit. 0,2 millini.

vel minora), peritheeio integre nigro ; sporae 8nae incolores ob-

longae vel ovoideo-oblongae, longit, 0.016—21, crassit. 0,005—7

railUin.; paraphyses nullae. Gelatina hymenea iodo vinose rubens.

Supra muscos in Scotiacmontibus, Lochna-Cat (Carroll, 1864).

Species bene distincta, sporis sat parvis 3-septatis; forte pa-

rasita ').

L

12, Verrucaria endo cocc oidea Nyl.

Thallus proprius nuUus; apothecia nigra minuta cndococcoi-

dea, peritheeio parte immersa tenui fusca (latit. 0,12—0,16miIliiD.).

parte supera (extus visibili) convexula; sporae 8nae incolores

oblongo-ellipsoideae 3-septataa, longit. 0,016—18, crassit. 0,006—7

niilliuK, parapliyses nullae. Gelatina hymenea iodo vinose ru-

bens, sporae dilute coerulescentes- ^

Prope cacumen mentis Ben Lawers Scotiae, in tballo Led-

deae exccntricae (Ach.).

1) Memoretur bic obiter Verrucaria geophila NyL, quam legit supra tcr-

r»m in Prussia oriental!, ad Borek, d. Oblert. Habet sporas 3—5-5epUtd%
iontsii, 0,034--42, eimii. O.OJJ—13 millim. Sit varietas V. pi/renophor^t. ;
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Affinis videfur V. duhiellac. A ceteris mox differt sporis

iodo ccenilescentibus.
r

13. Verrucaria auperposita'tiyh
Thallus forte nuUas proprius ; apothecia nigra turgidula, pe^

rithecio (latit. 0,20—0,25 inillim,), integre nigro, epithecio im--

presso; sporaeSnae incolores ovoideae 1-septatae, longit. 0,017-19,

crassit. 0,007—8 millim.
,

paraphyses nulliie, Gelafina hymenea
iodo vinose' nibens.

In cacumine Ben Lawers (Joues et Carrol!), supra tbal-

hini et ] ypctballuin VemuGrioe ilelccdis Smrf Etiam supra

thalkim sat teniiem albidum opacum granulatum (an proprium?).

li, Verrucaria ni gr it ella Nyl.

Ihallus niger ntagmoideus (forte non proprius, initiis algo-

logicis compositus); apotlieeia irigra sat parva (latit 0;1.7—0,25

niillini.), perithecio integre nigro, nonnihil pr-orainute,: epithecio

vix impresso; t^porae fuscae ellipsoideae vel oblongo-ellipsoideae

varie divisae, longlf. 0,021—30, crassit. 0,009—0,014 millira., pa-

raphyses nullae. Gelatina hymenea iodo vinose rubescens vel

fiiJvescens,

Supra terram cacuminis Ben Lawers (Carrol 1S64), inter

squamas thalli Verrucariae tephroidis,

Sporis fere -icut in Urceolaria scriqjosa. nnxlto minoribus

quam in Verr^ nigrata,

r

lb. Ve rrti e ar i a hi da sperm a Ny I.

Thallns macula pallida indetermiuata indiculu^; apothecia

nigra immersa, perithecio integvc nigro (latit. 0,15—0,20 niillim.),

extus puncto nigro ostiolari vix proniinnlo vel i^ubpapillari; spo*

rae fuscae ellipsoideae siinplice.s, longit. 0,014 , transit. 0,007

millim.. paraphyses moiles parcae. Gelatina hyinenea iodo non

tiucta.

Snpra terram prope Brest (Crouan).

Ad peculiarem pertinet sectionera generis Verrucariae.

16, Verrucaria allogena Nyl,

Vix ebt nisi varietas Verrucariae epidermidis crescens supra

thallum Lccideae cxccutricae, Apothecia deraun) proniinuJa flatit.

0,25 millim.), perithecio dimidiatim nigro, parte iramersa (vel

infera't^jusdem) subincolore (vel interdum leriter fuscesccate);
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spome iBColores 1-seplatae (foriDac sicut in Verr. epidermidis),

longit. 0,023—27, crassit. 0,008—9 millim. (paraphyses fere ut in

var. fullaci).

In cacumine Ben Lawers supra thallum Lecideae exeentrkac

sA saxa micaceo-schistosa (Carroll, 1864).
I

F

17, Verruca ria platypy r enia Nyl.

Forte etiam varietas Ve^-rucariat epidermidis. Late effusa.

apotbeciis planis vel planiusculis (latit 0,5 millha.), primo bypo-

phloeodeis opacis; sporae inwilores (vel demum vetustate fusces-

centes) oblongae 3—5-septatae, longit. 0,023—30, crassit. 0,009—

0,011 inillim., paraphyses moUes irregulares vel non distinctae.

Ad corticem-prope Cork (Carroll),

18. Ve r rue aria innata Nyl.

In thallo Lecideae HooJcerii^^ndiia, minuta, perithecio integre

liigro; sporae 8nae ineolores ovoideae 1-septatae, longit. 0,018—23,

Crassit. 0,008—0,011 millini., paraphyses parcae irregulares vel

vix ullae. Gelatina hymenea iodo hand tincta (lutescens).

Supra terram iu Ben Lawers (Jones). Socia Verrucariae

nigratae.

An hue pertineat Sphaeria Schaercyii Mass. Sulla Lee. Hooh

p. 8V SporaS uiultoties xninores indicat.

Eine botanische Reise in Finnmarken 1864.

Geschildert von Th. M. Fries.

(Ans denj Schwedi&cben der ,,Botaniska Notiser*-, utgifne af Th.

M. Fries, No. 1, 2 und 3 vom Jahre 1865 , iibersetzt von

A. V. Krempelhuber in Miinchen).

(Fortsetzung.)

Onagraricae: Chamaenerion avrftisHfolium, Epilohmm ori-

^ ffanifolmm (Ug.), £. alphmm C^k, : Deinb. , MagerSe: Lund),

E. palustre.

Halorageae: Hippuris vtdgaris (,Mg.), H, vtdg. ^. arctica

(Mageroe: Lund).
Pomaceae: Sorhus aucuparia,

Bosaceae: AlchemiUa vulgariSj A. alpina, B. sascatilis, if-

Vhamaemartis^ Comarum palustre, Potentilla anserina (Ms., G.»
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Skfj.)j P. alpeslria^ Sibbaldia procumiens (Ms,, .zwischea SL und
Skfj.

; K. gemass Deiub.), Geum rirale^ Dri/as octopetdoy Spi-
raea Ulmaria.

Papilioiiaceae: Latliyrus mantvnms (zwischcn Tl*. uijd

Sk.
, oler Sk. und dazwischen uuch Skfj. '), Vicia cracca, Trifoj;

limn rcpcns (K,).

Eriniceae'): Vaccinkim idiginomm, V. MyriiliuB, V.vdis
idaea, Ar€losU*r>hylos alpim^ Ahdromtda polifolia, A hypnoidcs
(Sk., zwischen Sk. und Skfj.), Ccdlmm vidyaris \lh, und Skfj.,

Bparsam), Thyllodoce coej-tilea^ A:za}ea procumbcns, Fyrola rolun*'

difolia (If., Sk.), P. minor, P. secunda (wisehen Skfj. und K.).

Empetrcaa: Empetrmn niyntm.

jPortulaceae: Montia foniana.

Polygon eae: Folygonnm vie ipariim^ llmneu: domeslietts (Sk.),

P. Acetosa^ E. Acetosella (Ms., G.), Oxyrai diyyna, Kocnigia is*

landica (Nk ; Deinb,).

Urticaceae: Urtica dioica (Ms., Sk. ; K. geinii^s Lund.).

Chenopodiacea: Ktriplex patula var.

Salicincae '): Saliio JavMia, S. lapponum, S, phylicaefolia

(G.), S. hastata^ S. nigricans (G. , Sklj-), S, glaiiconigricans (6.)>

S, fjJmica^ S, myrsimtcs^ S, ovaia (plur. form.), S. reticulata, .&

herhacca, S, polaris (zwischen Sk. und Skfj ).

Betulineae: Belula glutinosa (forma, quae B. intermedia

Thorn, vera^ uon Hartm)., B. alpestris (G. , Sk.), B. nana,

Co ni ferae: Juniperns commitnis (sparsam).

Orchideae: Orchis macidata (Mg.), Gymnadenia albida

(zwischen Sklj. und K. ; Kiisljorden; Deinb.), Coeloylossum vt-

ride (besonders liaufig uui Sk.), Chamaeorvhis alpiua Ms., Sk.;

Riisfjorden: Deinb.), Epipadis hdifolia (Kiisfjorden: Deinb,),

Listera cordata (G. Sk.), Corallorliiza innala (Ms.).

L iliac eae: Allium sibiricum.

Alismacea^; Triglochin mar itimam (Mg.j, 1\ palustre*

i) Merkwurdigdr Weise wurde dieselbe nicbt an derKu^te beobaehtet, «oq*

derc blo5s auf troekenen Hugela uad botieren Gebir^sabbingeo^ — sogar mebr

als eine Viertelmcile rom Meere entfernt.

2) Deinb. soil Erica TetruUx in der Nabe desXordkaps gefuaden btbeo,

was jedocb sicberiicb aur irgend einem Irnbum bcroht.

3) Die kritiscben Forrnen der Gattung SaiiXt welcbe wabreDd des Sommfri

gesammeii wurdeo, bat Prof. N. J. ADdersson zu untersacben die Gate %t^

lubt, sowie aacb iektor L. M. Larssos die dabiosen Se(uia'¥9raua zu be*

itinuBea die &ttklligkeii baite.
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Narthcsiaceae: Tofjeldia. horealis.

JuDcaceae: Jnncus ardkifs (Isk. : Deinb.), J. fdiformis

(Mfc, G.), J. trifidus, J. higlttwins Lnzala Wahhnltergii^ L, parvi-

fifira^) (Mageroe: Lund), ^. campesbts. L. arcuaia, L, arcuata

0. cottfitsa (Sk,), Z/. apicata.

Potamogetone ae: Pofamogtlot} gramuteHs (Skij.).

Typbaceae; Sparganium hjperhoreum (Ms.: Norm.; Sk.).

Cyperaceae: Schpus cacspitoi<us, S. imiglumis (Sk.; ver-

tnutblich = 8, painsir In Lund I. c), S. pauciflonts (Sk.), Urio-

phortim angustifolnim, K raghmtiihi, E. capitatum^ Carex vesi-

•

carta (Mageroe: Lund), C. pnUa, C. mnptttlarea c. var. rotmi"

data (Mageroe: Lund), G. flava (Sk), (J, pedafa (zwisdien Sk.

und Skfj.), C. capillaris (Ms,, Nk., zwischen Sk. und Skfj.), C-

sparsiflora (verniuthlicli = C panicea Lund 1. c), C. rariflora,

C, irrigua, C. usttdata (Sk.), C. alrafa (Ms., (Jr.: Sk. ; Deinb.)^

C atrala * yediusada ^) (Mi^. , Sk.), C. alplna, U, Btvxbaumii

(Mg.) , C, aquatilis ^. epigejos , C. srdina (Sk.) , 0. hyperhorea

(Ms.. Sk.). C\ Tholcnsis Th. Fr. ad inter. [Mg.J »j, C. rigida

(plur. ibrmae), C. nwesfcus, C. vHiUs (Mageroe: Lund), C. hel-

vola*) (Ms.), C. glareosa^ t\ norvegica Ms., Sk.j , C lagopina^

C hrevirostris (Sk.), C chordorrliisa (Ms.: Wnbg.), C incnrva.

€> dioica ^. parallela (Ma.K C yupesfris (^'k. . zwischen Sk. und

Skfj).

Gramineae ^): Tritkum cardnam (Sk.), Elymus arenminS-

1) Die Ricbtigkeit der Bestimmung erstbeint mir zweifelhaft.

2) Diese von BIylt (Norsk. FI. p. 208) beschriebene und im Herb. Norm-

XIV. 84. mitgetheilte Form slebt in Bczug anf ihre Charaktere und ibr Aeasse-

res so mitten zwiscben €^. alrata und alpina, dass es schwer zu sagen ist,

zn welchcr sie am ebesten gezogen werden solUe ; ist es vielleicbt eine selbst-

stlndige Art, cine hybrids Form? Von C. atrata weiebt sie durch ibre mebr

rasenartige Wacbsthnmsweise , elwas scbmalere Blatter, schlankere und iiber-

diess strafferc Stengel , kleinere und aufrecbte Aebren u. s: f. ab ; von C. al-

pina durch breiterc Blfitter, hObere und dickere Stengel , grossere ovale Aeb-

ren, langere und spitzigere Scbuppen u. s. f. In scandinaviscben Herbarien

babe icb sie zuweiJen unter dem falscben Nameii C. nigra geseben.

3) Auf diese bScbst eigenthumlicbe Form werden wir spater zuruckkoramen.

4) Diese Art wird flberali mit m5anlicben Bliitben, welche nur an der Basis

der Gipfelahre vorkommen, beschrieben; es ist diess aber unricbtfg; denn bei

alien Excroplaren, welche icb zu untersucben Geiegenbeit batte (aucb bei jenen

im Herb. Norm. XIII. 85) findet sicb an der Basis aller Aebren die eine oder

andere mSunliche Blutbe. Hierdurch zeigt sicb aucb deren nlihere Verwandt-

scbaft mit C canescens als mil C, iniciostachya.
' 5) Vom Nordkap wird von Deinb. auch eine j^Bromisp.*' angefSbrt, was

ab«r sicherlich auf irgend einem Gedfichtniss- Oder BestimmiuifdfH&ler bervbt.
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ieataca rubra, i\ ovina c. var. vivipara, Foa pratcmis, P. fle-

xuosa (Mag-eroe; Luuci 1. c, p. 60), P. trlvidi^ (Mageriie:

Lund), P. nemoralis, P. eaesia (8k.). P. alpipn c. var. vivipara,

P. a;y//«a, Glyccria maritima (— G. ifi^ans Luud 1. t ), ^im
caespUoscu A. alpina, A. ilexaom, Trisdum nffbi-picrdifni {^hgei6Q
Lund), Calamagrostis Phruffwifonles (= (.'. hwceoJata Lund
I c, wenigstens G., iiu Uebvigeirnicht entwickelt), C. s^r?Wrt

(wenigstens G. uud Sk.), C. Inppomea (Ms., NL: Deinb. , Ma-
geroe: Lund), Agrostis ') canma (Mnger()e: Lund), A. rubra
(Mg.), Milium effusnm (Mg.), Alopccurus yiir/ricans (Sk.)\ -d. ^e-

niculaivs (Sk.), PMemn alpinum^ Anihoxanthim odoratum, Nardus
sfricla,

Polypodiaceae:^ Folupodium Fhcgopieris, P. Dnjopteris,

P. rhaeiicmn, Ashidinm Lonchifis (Ms., I^k.). yl. /i/?a: mas (Nk.

:

Deinb. [?]), A. spinulosim, Cystophris fragilis (M^. , bk » Nk.

;

W n b g.).

Ophioglosseae: BotrychiKm Lunana (Ms.).

Ly copodiaceae: Lycopodium alpinnni (zwi&chen Sk. und
Sktjj, L. amwtinum (Mg.), L, Sclago., Hdagindla spinidom (Ms.,

Sk. , Skfj.).

Equisetacene: Eqidsetum arvciise, E. pratense (Ms.. Sk.),

£. syJvaUcmn (Tf. , Sk.), E, Umosion (Mg.), E. variegatim (Sk-.

zwischcn 8k. und Sktj.l, E. scirpoides (Nk.).

Wie bereits erwabnt, begaben^ wir uns von Mager5e an die

Miindung des Taua-elfs uud verwendeten hierawf den (ibrigen

Theil deri Sonimers 'i\\ Untersuchungen in Ost-Finnuiarken , be-

senders am Tana-elf und Varanger-fjord. Die Vegetation die.ser

vun mirr bereits friiber besuchten Gegenden babe ich in den Hot,

Kot. 1858 zu schildevn versucht. we.-halb icli glaube, niicli hier'

nicht liinger damit aufhalten. sondern bloss cine kurze Ucler-

sicht von dem Gauge der Reii>e uad der vorzuglichen Aa^beute

der:selben lieiern zu soilen.

Den 30. Juli kainen wir in Gudholm an. an der Miindung

des Tana-elfs, und brachten in diesser Gegend die Zeit -bis zum
4. August zu. Wahrend dieser Tage fiihrten wir niehrere Ex-

cursionen aus, jedoch weniger zu dem Ende. die dortigen Vege-"

P Uater dem tm Meeresslrande Vfrschatleteo RoggcQ (vid. oben) kti Sk.

fanden sicU ;!ucb einige Exeuiplare voa Agrostis spica renii, welche Art als

durcbaos zufaUig dortbio gekommeD, bier uoter den Pflanzeo lf«fem's nicbt

anrgesonunen ist. ,
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tationsYerhaltuiss,e zu untersucbeu, al& beliufe der Sammlung der

Baritaten, welche bereits fruher da beobachtet wurden und uuter -

welchen erwahnt werden mogen: Veronica longifoUa^ Pcdictdari$

Sceptrum CaroUnum^ Finguieida villosa^ (JaUha palttstris fira-
dicans^ Oxycoecos microearjKS, Tyrola media, Betida alpcstris *),

Veratrum album g. Lohelianum, Calamagrostis strigosa^ Woodsta

ilvensis u. s. f., ausserdem eine Menge Hieracia^ welche auf den

AnhoheB und Gebirgsabbaugeu oberhalb Fjelbma uud Kygarden

gefunden wurden : IL Plloselht, cymosion, alpinum (in zahlreichen

Fonuen), pallidum., muronim, atifradunij Dovrense^ prenanfkoides ^

and lapponicum.
^

In lichenoU gischer HinsicLt war die Ausbeute nicht beson-

derd reich, soudern beschrankte sich bauptsachlich auf in diesen

Gegenden mehr allgemeiu vorkommende Arten, als Peltigera

scabrosa^y Lecanora ocidata, Biafora fuscescens und einnabarina^

l,ecidea arvilca u. dgl-

Nach einem sehr angenehnien Aufenthalt hierselbst,* begaben

wir uns zu Scliiff den Fluss hinatif zn dem drei Meilen von der

Mundung entfevnt liegenden Seida, woselbst sich eine kleine

Kolonie von „Eive Finner' (Lappeii, welche bauptsachlich von

Viebzucht und Lachsliseherei lebeni befindet. Wahreud dieser

Fabrt wurde bloss Lafhyrus palvstris uud Calamagrostis stri-

gosa auf Norskholra (eine Inse]) benierkt und Wabi'end der hier-

auf folgenden Wanderung uber das Gebirg von Seida za der'in-

ner&ten Bucbt des Varangor-fjords Hieracium alpinum, nigrescens

und atratum^ VaUodea atropurpurea, Coljwdiiim latifolimn und

Calamagrostis lopponiva. Uni Nyborg und der innersteu Bucbt

des Varanger-fjord, woselbst ieh 1857 mein Hauptquartier batte,

warden hierauf bis zum 13. August verscbiedene Excursionen

vorgenommen, aof welchen gewiss eine Menge Karifalen (z. B.

JSrigeron elongatus, Intyhus multicatdis ^ Hieracium vulgatum v,

florihiis tiilndosis^ PoUmonium coeruleum * campamdahim ^ Gen-

tiana inroliicrata^ Conioselinum Gmelinij Rammctdus hyperboretis^

Cot /dear ia officinalis /3. arctica ^ Dianthus superbuSy Slellaria

crassifoUa und hnmifusa . Chyysophnium tetraadnim ^ Koenigia

islandica, AlUfim sibiricunt^ Luzula parviflora, Carcx nmpuUacea

var. rotfndata, salina (in vielen Fornien), ghreosa uud fjorvegica,

Calamagrostis lupponica etc.) eingesannnelt aber keine bier nicht

miermeitio

tefiannt,



f

363

schou friiher leobachtete Ait ungetroffen wuide, niit Ausnahme
der fiir Ostfinnmarkens Flora nenen Carej: ientinscula. An
Flechten wurde eine reiehe Ausbeute geraacht, von welcher an-

geflihrt werden mogen: Pannelia alpicoUi und incurva c. fr., ie-

canora protuherans^ Caloplaca jurfgerwami iae, Varkellaria mirrO'

sticta (allgemein auf Birken und Wacbliolder, sparsam an Stei-

nen), Cladonia cyanipes. Iklocarpon vnitiSijjcs\ Lecidea aglaea^

sulphnreUa und- paUida, Vlacographa nlvafi^, A<jyrium mfunty

Dermatocarpon. daedaTeum^ ausserdem niebreie uocb iinbebtimmte,

zum Theil sicherlich bisber unbeschriebene Fornien.

Zur Erklai'ung des hiesigen Klima's mag ei wiihnt werden,

dass iu einem Gartenfelde bei Nyborg auf freieni Lande gefun-

den wurden: Eiiben, Kobl, Kartoieln, Zuckererbsen, Spinat (die

zwei letztgenannten sebr uppig), Petersilie, Mobren (klein),

Kresse (Lcpidium sativum) nnd Nemophilainsignis, dann in Mist-

beeten Lefkojen, Tagctes creda, licseda. odorala, Fapavey smnni-

ferum und Amarantus candafKs.

Den 13. August wandei-te ich von Nyborg nacb Naesseby,

wobei Conioselinum Gmelini^ Batrach'mm eonfervoides *), Zostera

marina ^. angustifolia^ Fotamogeton marimis, Spargamum hyper-

boretim und Carex halopMla eingesammelt wurden. Der 14. wurde

mit Einsammeln von Flecbtenaiten uin Na^.sseby zugebracht und

"ffurde dabei erhalten: Fannaria hpidioia, Acarospora peliscypha

und molybdina, Binodina inrfacecu, Bilimhm microearpa, Bialora

miscella, Blastema hucoraea. Biiellia concinna, Polyblastia Sendt-

mri^ ColUmaceormn it. gen, (?) etc. — Denstlben Abend wurde

die Reise nacb'Morteusnaes fortgesetz^.

Bercits bei meiuer er^teii Anwei^enheit in diesen Gegenden

war ich erstaunt iiber den ikichthuni von htltenen. zuiu Theil

noch unbeschriebeneu Flechtenarton. wclehe ich bier antraf. Um
diese Gewachae bier uiiher unter^uchen zvx konnen, nahm ich

r

mit Dank eine Einladung des Kaufmann^s A. G. Nordvi an, in

seineui gastfreien Hause einige Tage >^uzubriugen, und obwohl

mein Aufenthalt sich hier auf zebu Tage er&treckte, no f^nd ich

doch auf jeder Excurhion, solbst in dor naebs^ten Nahe, seltene

Arten, welche ich fniber hier nicht beobachlet batte. Ausser

mehreren noch unbestimmten, unter welchen sicherlich mebrere

neue Arten sicb finden, wurden nun ani:etroffen: Akctoria nigri-

1) Ich bio jeiztgcneigt, das BatracMum, welche» in Bot. Not. 1858 p. 184

B. trichophyilum gewmnt wurde, eher ftir eine rol^atte Form von B. confer*

90ld€$ tnzaseben.
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cans, Stida liniia, Pannaria lepidiota «. und 5- trisfis ,
Acaro-

sjtora polycarpa, Dimelaena niynbosa, Lecanora fritshilosa tind

hryontha^ Caloplaca jungermanniae und ferrugwea var., Rinodina

turfacea und mnlaraea, Aspicilia terrucosa ct. und ^. pumjrga,

mastrncata und pdohotrija- Gijaleda fovcolaris und geoicuy Pilo-

phorus rohustus^ Gyropkora arctica . Fsora ruhiforntis. Toninia

sqaalida^ Sphyridium pJacophylhmi, Helocarpon a^assipes^ BiUm-

hia syncOmista, Lopadlum fecandum^ Ehencophkile coronata, Leri-

dea rhaetica, stdphif relict und j)allida, ^porastatia Morio^ Bnellia

inslgnis und coiiops^ Dermatoc^rpon daedale2imj Endomrpon put-

vinatuniy Pertusaria glomerata und rhodoleuca nov. spec, Sphae-

r02)sis Laureri, Polyhlastia terrestris, Sendlneri nnd hyperborea,

ColJema furvum , Lecotheciun0asp€rellmn , Phylliscimi endocar-

poides etc.

Zablt man hierzu noch Placodhnn inamoemmi , Gyalecia de-

nudata, Lecidea elata^ Btiellia convexa^ Polyhlastia hryox^lnla. Arc-

fonki delicatMla und einigc andere, ^velcbc ich schon 1857 hier

beobachtete , abor nicbt wiederf:\nd, so diirfte es nichtwunderbav

erscbeineu, wenn ich diese Stellc fa^t fiir ein Paradies der Li-

I'henologen halte.

Auch unter den Phanerojiamen vermisst man hici* nicbt

J^eltenheiten, wie Genticwa involuaafa, CocMearia officinalis /S-

arclica, Alsine sirkta (neu fiir die eigeutlichen Finmarken),

Vhrysospleinum fetrandrum. Epllohivm Iweare, Eriophorum CalU-

thrix, Carex pedata und dioica ,6. ixtrallela, Colpodittm Jafifolmn.

nieltrere merkwiirdige Fornien von Botrychram Ltinaria u. s. w.-

aber diesen wurde eine vergleichweis geringe Aufmerk-sanikeit

gewiduiet.

(Fortsetzung fo!gU

Personal - IVotiz.

Der Domkaiiitular und Dr. Tlieol. Franz Jehl, ein sehr eif-

riger Botaniker undKenner der bobniiscben Flora, ist am 7. Mai,

ini 55. Jahre, zu Budvveis gestorben.
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/ Botanisclie Hotlasen.

Der yon Aug. Pynmius De Candolle g'estiftete und alJe

fiinf Jahre zu vertheilende Preis von 50Q». Frcs, fiir die beste,

sonst noch nicht verofFentliclile Moiiographie tiber eine Gattun^^-

Oder Familie der Pflaiizen ist am 0. September 1866 fallig. I)i(»

in franzosischer oder Jateiiiisclier Spraclie abgefassten ScJiriften

siud vor deui 1. Juli ISGO an die physikalische und natu-vhisto-

rische Gesellschaft in Genf unter tier Adresse des PrUsidenten

K. Plantamour Oder dcs Secietairs C. Mnri'Jcnac einzusendeu.

Der Geheime Ober-Medicinalrafli Prof. Dr. Krause und der

Director der poiy{echni^^hen Schule . Prof. Dr. Karmarscii. h.-i-

ben am 3. Juni die EinJadung zii dor vom 18. bis 23. September

in Haunov# stattfindenden 40. Versammlung der dcutschen Na-

turfiuscber nnd Aerzte erlns^en.

Zur UntersiTchung der Keimfahigkeit der Samen sind beson-

ders die Platten aus 'plasti^ch-poroser Kohle aus der Fabrik von

K. Beinhauer in Hamburg zii enipiehien. Diese Platten sind

mit kleinen Falzen versehen ^urAuinabnie der Samen und einer

kleinen Menge Erde niul so eingerichtet, das:^ 5 bis (J Samen-

avten zu gleicher Zeit und besonders untersucht werden konnen.

Die Platten werden angefeiichtet und einei* gelinden Temperatur

ausgesetzt.

Auf der zur konigl. landwirthsehaftlidien Akademie Proskau

(Sehlesien) gehOrigen Feldmark i:^t eine 15 Morgen umfassende

parkartige Anlage hergesteJlf worden, die als Arboretum die Vn-

terrichtszwecke des botaniscLen Gartens unterstutzen soil. Diese

Anlage enthalt bereits 700 vSpecies, die grosstentheils der konigl.

Landesbaumschule entnomraen sind. Fernet soli auch neben der

schon bestehenden Baumschule ein Obstmustergarten hergericbtet

werden.

Die von dean verstorbenen Prof. Walz in Heidelberg begou-

nene chemische Untersuchung des neuerdings als giftig rerdachtig

gewordenen ,,Beinrbecb'- oder ,,Aehrenlilie" (Narthecixmi ossifra-
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gum), wird von Prof. Wohler inGdttingen wieder aufgenomnien.

Dr. Fr. Bnchenau inBremen fordert daherBotaniker und Land-

wirthe auf, grossere Mengen dieserPflanze zu sammeln und ihm

Oder dcm chemis-chen Laboratorium in Gottingen einzusenden.

1

Die Kosten des Jardiu dos plantes beliefen sich im vorigen

Jahre aut 557,380 Frcs. (148,035 Thlr.). Davon sind 44,67 pCt.

fur Ankaufe uud 55,33 pCt. far die Gehaite, rait Eiiischluss der-

jenigen des grossen Stabes von Prot'essoren verausgabt worden.

Auf der XV- allgemeiuen deut^chen Lehrerversammlung zu

Leipzig (5. bis 8. Juni) baben auch die Botaniker, 40 an der

ZaM, gesondert getagt. Es wurde ein Ausflug zu den naben

Wassertiimpeln beschlossen, ifm die in Deutschiand seltene, hier

aber uppig vegetirende Elodea canadensis aufzusucha#

Der erble -Band des Jahrbuches des osterreichischen Alpen-

vereines (Wien, W. Braumiiller) enthalt eine Abhandlung von

K, Fritsch: Yegetationsverbaltnisse am Schneeberge und der

Raxalm im Vergleicho zur Ebene bei Wien.

Die internal ionalen Blumen- und Pflanzenausstdlungen und

Congresse der Botaniker, die 1864 durch die Confoderation der

belgischen Gartenbaugesellcchaft ins Leben gerufen, und die

heuer in Amsterdam abgebalten vforden sind, werden fortan sich

alljahrlich emeuern. 1866 werden dieselben in London, 1867 in

Paris und 1868 in Petersburg stattfindeu.

JEinladung

zur Naturforscher-Versammluog in Pressbizrg.

Die Geschaftsfiihrer der im August d. J. zu Pressburg statt-

tiiulenden XL Yersnmmlung ungarischer Aerzte und Naturforscher

erlauben sich biemit die P. T. Herren Aerzte und Naturforscher

ded In- und Auslandes zum Besuche derselben freundlichst ein-

zuladen und bringen aus dieser Veranlassung Folgendes «ur

allgemeinenKeuntmss: l.Die Versammlung wird am 28. Aagust
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eroffnetund am 2. Sept|ember geschlossen, 2. Zur Theilnahme
a is Mitglieder dieser Versammlung sind nach den Statuten be-

recbtigt: Alle diplomirten Aerzte, Apotheker, sowie alle jene, die

sich venwoge ihrer Stellung odei' ihres Amies mit einem Zweige
der Xaturwissenschafteiii der Archaologie, der Landwirtbschaft,

der Industrie wissenscbaftlieh beschiiftigen oder (iberbauptFreunde

genaiinter Wissenschaften sind. ;J. Die Eins<:hreib«ng der Mit-

glieder geschieht vor oiner zu dicsem Zwecke bestimmten Kom-
mission am 25., 26. mid 27. August zuPressburg im Primatial-
Palast (Innere Stadt, Jobannesplatz 13), wo man gegen Erlag

der Aufnabnistaxe von 5 fl. eine Aufnabmskarte erhalt, welcbe

xum Besuche der allgemeinen und -der Facbsitzuagen,
soTvie zurTbeilnabmean den Festlicbkei ten, gemeinschaft-
lichen Ausfliigen, ziim unentgeltliehen Besuche der Austel-

lungen u. s. w. berecbtigt. Eben daselbst werden aucb die

Wohnungsanweisungen, sowie das Jahrbuch der X. Versammlung

ungarischer Aerzte und Naturforscber in Maros-Vdsdrbely, das

Pressburger Gedenkbuch und die fur diese Gelegenheit gepragte

Denkmijnzc den Mitgliedern eingehaudigt; wilhrend der Dauer

der Versammlung erbalten die Mitglieder aile etwa zur Ver-

Iheilung bestimmten Dfuckschriften, sowie das amtliche

Tageblatt. 4. Die loblicben Direktionen der k. k. Staatseisonbahn,

der Kaiser Ferdinands-Nordbahn, der Tbeiss-, der Sfldbahn und

der k. k. Dampfechifiiahrtsgesellschaft haben zu Gunsten der

Mitglieder dieser Versammlung eine Herabsetzuug der Fahrtaxe

auf die Halfte gefalligst bewilligt und die Giltigkeit derselbeu

auch auf die ausserungariscben Linien der betreffenden Rahnen

und derDampfschifffabrt, u. z. vom 20. August bis 20. September

1. J. ausgedehnt. Zu diesem Zwecke haben sich jedoeh die

Theilnehmer mit einer Legitimationskarte zu versehen.

weshalb sie sich bis 20. August an den Kassier der Versammlung,

Dr. Joseph Rdzsay, Primararzt in Pest (Landstrasse 54) in

frankirten Briefen mit gleichzeitigemEinschluss der Aufnahmstaxo

von 5 fl. und unter gcnauer Angabe ihres Namens, Charakters,

Wohnortes und der Ictzten Post zu wenden haben, worauf sie

die Legitimationskarte mittelst Post sogleich zugesendet erhalten.

Bei der Ankunft in Pressburg haben die Mitglieder in der Aut-

nahmskanzlei (Primatial-Palast, Innere Stadt Jobannesplatz 13j

die Legitimationskarte vorzuzeigen, um die Ausnahmskarte und

Wobnungsanweisung u. s. w. entgegenzunehmen. Da die P. T_

Herren Mitglieder mit freier Wohnung versehen werden, so
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ist es wflnschenswerth, dass aie Auiueldungen so frtihzeitig als

moglich geschehen. Jene Herren, welche von der Begiinstigung

auf den Eisenbahnen keinen Gebrauch machen, werden ersucht,

wpgen Bestellung der Wohnung bis langstens 25. August ihre

Ankunft direkt dem Sekretar der Vergammlung, D\\ Karl Kanka
in Pressburg, frankirt brieflich anzumelden. 5. Am 27, August

Abends fiudet im hiesigen Primatialpalast die erste ge-

s elis chaft 1 i c h e Z u s a nun e n k u ii f t statt, zur gegenseitigen

BegrilBSung und zum Bekanntwcrden der P. T, Jlitglieder, worauf

am 28. August die erste allgemeine Eroffn ungssitzuug
folgt; Ton don folgi.nden vier Tageu werden drei zu den Fach-
silzungeu und einerzu eineju ^;emeiuschal't lichen A us flug

in die Umgebung venvendet. Am 2. September lindet die zweite
aligemeinc und Sch1u8J>sitzung_ statt. 6. Die Vortrage in

deii aligemeinen ^owohl wie in den Fachsitzungen kiinncn in

jeder gebildeten Spracbe gebalten werdeu. 7. Um dea Aufenthalt

der P. T. Herren Mitglicder zu einem moglichst genuss- und

Iciirreicliea zu gebtalten, bat das hiesige mit den Vorbereitungen

beauftragte Koniit^ cine AusstelJung von industriellen, land-

vvirtbseliaftlichen, so wie von archUologischen und
Kunstgegciistanden eingeleitet, und wird in diesem Unter-

nehuien vom loldichen Landwirthschaftsverein des Pres^^rger

Kiiniitates, ?owie von vielen Industriellen und KunstfreuJiden

aufs Eifrigste unterstiitzt. Ausser dem grossen gemeinschaftlichen

Au.sflug werdeu in denNachnutt^ijj.sstunden der fur Fachsitzungen

bestimmten Tage kleinere Ausiiiige in die Umgebung in den

einzelnen Sektionen in Vorschlag gcbracht werden. Die Gescbafts-

fulirer und Leiter werden nach Kraften bemiiht sein, die XL
Versammlung ungariscber Aerzte und Katurforscher
zu einev eben so lebiTeicben als anregenden zu gestalten, damit

die geehrtenMitgliedev von di-ser genieinsamen wissenschaftlichen

Wirksanikeit angenebme und fruchtbringende Erinnemngen mit

sich nehmen mOgen. Pressburg, ira Juni 1865. Graf Karl Zichy,
Prases. Dr. Jphann Balassa, Vizeprases.. Dr. Karl Kanka,
Dr. Floriau R(3mer. Sekretare.

Rfdartpiirr Dr. Tlprri f h-Srhaff^r. Prnrk der F. ?i e ufc!»uer*srlipn Bnrh

dru*lier«»i (Chr. Krug*? WUiwe) in Regensbnrt;
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Keg'ensburg'* Ausgegeben den 19. August. 1§IS5.
Mit Haibbogen 12 des Repertorituns,

luhalt. Dr. J. Muller (Arg.): Ueber Glocbidion (Forsl.). — Fr. Ley-
bold: ^'^oIa tricolor. — Personalnotiz. — BotaniscUe Notizen. ~ Verzeichniss

der im J. 1865 fur die SamraUingen der kgl. bot. Gesellschaft eingegangenen

Beitriiije.

Ueber Glochidion (Forst), von Dr. J. MUller (Mull

Arg.), Conservator des hb. DC.

In den auf pag. 1 und 57 des 32. liandes der Linnaea VOri

mir gegebenen Begrenzung der Gattungen PhyUantJiiis und GJo-

chidion blieb als ehiziger durchgeliender Unterschied der Um-
stand, dass Thyllmdlms gespalteiie, Glochidionahev gauze Griflfel

habe. Spiitcr abcr hat >ich in den Sectioiien Euglochidion und

Hmiigloehaiion (Liunaea vol. 32 p. 58) liorausgestellt, dass auch

diese Different uiclit absolut \A und das?; folglich auch Olochi-

dion init dem iiltern Genus I'hijlUndlms verbuuden wevden muss.

Bei diesen Sectionen giebt it^ nanilich cine ;cicuiliche Anzahl Ar-

ten mit kurz odei* schr kurz zwei^paitig<in oder nur ausgerande-

ten fieibtchendeu GrifFeh^pitzen, welclie sich ihrer iiaturlichen

Verwandtsehaft nach nicht etwa unter^ bich, sonderu zerstreut

gerade an seiche Aiten am engsten anschliessen. die ganze Grif-

felspitzen haben. Eine Absonderuog der Arten nach der GViffel-

spitze ibt soniit unuioglich, wenu man eine kunstlichc Zersplit-

terung dieser selir natlirlichcn Specie.^grui>pen verhaten will.

Daraus ergibt sich ubcr, dass hicrArtcu mit ganzcn Griffeln von

SGlchen mit mehr oder wenigergetheilten Grifteln nicht generisch

verscbieden sind, und dieses llesultat stimmt auch ganz volikommen

mit den Erfahrungen, die ich seitdeman den Ubrigen so zablreicheu

Gattungen der Eupborbiaceen «u machen Gclegenheit batte. Die

Flora 1865. ^

i
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Sectionen Pentaglochidion , Adenoglochidion^ Euglo-
chidiOTif Hemiglochidiony Microglochi dibn^ Gof^phi-
dium, Physoglochxdion^ Uemiphyllanthus (Mlill. Arg. in

Linnaeavol. 32. p. 58—59) werden daher zu gleichnamigen Sectio-

nen von Phy 1 la n t hu s, •— Chorizogyr}inm(M.^\\. kxg, 1. c.

p. 58) fallt mit der Sect Elentherogynium (Miill. Arg. 1. c.

p. 2) zusammen.

Bel nachfolgender Zergliederung der Sectionen JEuglockidion

und Hemighchidion muss ich fiir die mehr in Einzelheiten ge-

hendeii Beschreibungen der neuen Artenauf de Candolle's Pro-

dromus verweisen, ftir welchen der Di*nck der Euphorbiaceen be-

reits schon seit einiger Zeit begonnen hat.
L

PliyllauthI Sect. 1. Euglochidion.

Glochidii sect, 4. Euglochidion Miill. Arg. in Linnaea 1863.

vol 32. p. 58.

Alle Species dieser Section sind nair aus Autopsie bekannnt

§ 1. Co-lumna stylaris nana, basi lata, deplanato-
conica, ovario multo brevier. — Ovarium glabrum,

P. multilo ctilaris ; Glochidion midtiloculare Miill. Arg. in

Linnaea vol. 32. p. 59 cum synonym.

P. Arn ottianu s ; G. Arnottianum Miill. Arg. 1. c. ciim synon.

p. arhorescens; G, arborescens Bl. Bijdr. p. 584.

§.2. Columna stylaris distincte conica, i, e. superne
angustata.

A. Ovarii loculi 12—10,

ot. Ovarium vestitum.

P. coccineus ; G, coceineum Miill, Arg. 1. c. p. 66 cum synon.

P. litoralis; G. litorale Bl. Bijdr. p. 585.

j3. Ovarium gla!)rum.

P. UiVidtis; G, Iticidum Bl. Bijdr, p. 584.

B. Ovarii loculi 8—5.

«. Ovarium glabrum.

P. macrocarpu s; G. macrocarpum Bl. Bijdr. p. 584.

P. macrophyllus; G, macrophyllum Mull A r g. in Linnaea

vol 32. p. 61 cum synon.



S71

P. nitidus; G. mtidtim Dalz,, Bombay Flora (1861) p. 235; Mail,
Arg. 1. c. p. 60 cum synon.

/3. Ovarium Y^stitinn.

P. HongJcongensis ; G. Honghongense Miill. Arg. I.e. p. 60
cum synon.

P. Benthamianus ; G^ macrophylhmi Benth. in Hook. Lond. Journ.
of Bot. 1842 p. 491 et Flora Hongkong, p. 315 (non Brad-
leia macrophylla Labill. quae nunc P. macrophyllus).

G. lanceolarms ; G, lanceolarium MuU. Arg. L c. p. GOcumsjnoQ.
P. hirsidus; G. hirsutum Miill. Arg. 1. c. p. 61 cum synon.

C. Ovarii loculi 5—4.

a. Ovarium vestitum.
k

P. tomentosus; G, tomentosum Dalz, in Hook. Joum. of Bot.

1851. p. 38.

P. Zollinger i (non P. Zollingeri Mtill. Arg. I.e. p. 47, qui

nunc P. pallidus)*^ G, Zollingeri Miq. Flor. Ind. bat. L *^

p. 686.
'"

P. obliquus; G. ohliquum D e c s n. Herb, timor. in Nouv. annal

du Mus. paris. 3. p. 481. ;

/S. Ovarium gl^brum.

P. cacumimim; G, cacuminum Miill, Arg. 1. c. p. 60.

§.3. Golumna stylaris anguste cylindrica, basi ovario

multo angustior. — Ovarium 6—5-loculare, glabruro.

P. Canaranus, pedicellis fasciculatis, *calycis Yoera. 4—6-

partiti laciniis oblongo-ovatis subacutis s^ul)inaeqv alibus, ova-

-rio obovoideo, columna stylari tenui apice 6—5-fida ovarium

sesqui v. fere bis aequante, capsulis globosis basi apiceque

leviter depressis vix longitrorsum sulcatis. In Indiae orien-

talis territorio Canara (M'etz, edit. Hohenack. n, 743. a!)

in Mysore (G. Thomson!). — Similis^P. Zeylanico,
'

§.4. Columna stylaris obovoidea v. subcylindrica v.

subclavata, superne distiucte latior, basi plus mi-

nusve angustata v. constricta.

A. Ovarium 10—9-loc ulare.

, at. Ovarium vestitum.

P. Cumingii\ G. Cumingii Mall. Arg. i»Liaimeavol.32. p. 61

24*
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jS. Ovarium glabrum.

P. La^nbertianns; G. Lambertiamim Miill. Arg. I.e. p. fiO

cum synon,

B. Ovarium 7—5-loculare, — in omnibus vestitum.

a. Columna stjlaris ovario brevior, late obovoidea.

P. Wagapensis, floribus masc. gracile pedicellatis foem.

sissilibus, calycis foem. 5-partiti laciniis laneeolato-ovatis

acutis, staminibus 4—3, ovario 5-locuiari ineano-pubescente,

,.., columna stylari basi arete constricta pubeseente 5-fida, lobis

erectis apiee emarginato-sulcatis. In Kova Caledonia, prope

Wagap (Dr. Vieillard n. 2074! in hb. Lenormand). Pe-

tioli 6 mm. longi. Limbus I'oliorum 5—10 em. longus,

2—3Va cm. latus, lanceolatus, utrinque acutus, firme mem-

,ibmnae«u§, supra fuscus,- glaber, subtus incano-pubescens.

Calyces masc. I'/a mm. lon|f.

"'
b. Columna stylaris obconrca, basi angustata.

IP, 'siilscandens ; G. subscandens Zoll. Observ. phyt. in

Nalur- et Geneesk. Arch. v. Needed. Ind. 2. p. 584.
r , X

c. Columna stylaris clavata, gracilis.

P. Heifer i^ floribus utriusque sexus-faseiculatis masc. longius

pedicellatis, ealycis foem. laciuiis ovato-lanceolatis ,
ovario

5-IocuIari puberulo, columna stylari ovario duplo triplove

longiore calycem longius superante apice 5-loba, lobis bilo-

bulatis. In India oriental! in reaione Tenasserim et Ada-

mans (Heifer n. 4874!). Proximus P. subscandentl Petioli

6—8 mm. longi.' Limbus foliorum 8—10 cm. longus, 2Va—**

cm. latus, lanceolatus. Calyx masc. aperiens 2 mm. longus.

Columna stylaris 2Va—3 mm. longa. Capsulae 7 mm. latae,

5 mm. longae.

§. 5. Columna stylaris cylindrica, crassa, ima basi

constricta. — Ovarium 7—6-loculare, vestitum.

P. rufo-glauciis^ floribus faseieulatis, pedicellis masc. elon-

gatis capillaceis glabrls foem. brevibus fulvo-villosis, calycis

masc. laciniis interioribus angustioribus, ovario globoso fer-

rugineo-tomentello. In Java (Zolling. n. 2158 ! 2469 pr. p.O-

Affinis et subsimilis P. obscurOy sed folia ambitu paulo la-

tiora, subtus magis rufescentia, et columuae stylaris et ca-

: : psulae forma alia.



373
L

§. 6. Columna stylaris basi apiceque latiorj-^sensim
in ovarium abiens. -^ Ovarium 6—7-loculare, vesiitum.

Capsulae acuminatae.
P. Kipareh; Bradleia Kipareh Steud. Nomencl.; (?. Blume-

anum Miill. Arg. 1. c. p. 65.

P. obscurus Willd. Spec. pi. 4. p. 581; G. Boxhurghianum
Mxill. Arg. 1. c. p. 61.^

r

Phyllauthl sect. 2. Hemi glochidion,

Glochidii sect. 5. Hemiglochidion MttU. Arg. in Lin-
naea vol 32. p. 58.

Aucb aus dieser Section sind niir mit Ausnahme von P. Mo-
luccanus und P. alhus (Kirganelia alba Blanco) und 4 von den

am Schluss angefiihrten ganz unzulanglich bekannten Arten

sammtliche Species aus Autopsie bekannt und- nach von mir

selbst beobachteten Characteren coordinirt

§. 1. Columna stylaris depresso-ovoi dea, ovario sub-

aequilata v. eo latior eoque subbrevior, basi non
arete constricta.

I, Calyx foemineus 6—4-dentatus. — Ovarium glabrum.

P. brachylobus; Glochidion brachylobum MiilL Arg, ip

Linnaea v. 32. p. 62.

P. Hohen acheri^ floribus mas'c. faseiculatis foem. glomeratis,

calyce foem. 4-dentato, ovario 4-loculari depressp-globoso,

columna stylari ovario paulo latiore eoque breviore vertice

cruciatim 4-llda, capsula 4-cocca tlepressa sessili. In India

orientali, in territorio Canara (Hohenack. n. 436!), in Ma- .

labaria et Concau (Stocks! in hb. Hook, et Thoms.). Si-

milis iconi R. Wight. Icon. pi. Ind. or. t. 1906.

II. Calyx foemineus 6-fidus. — Ovarium glabrum.

F. fagifolius, floribus masc. faseiculatis ^o^i. glomefatis'

calycis masc. laciniis obiongo-ovatis foem. friangulari-ovatis

ovario 6—4-loculari globose, columna stylari depressa ovario

paulo latiore eoque breviore vertice radiatim 4—5-fissa.

a. concolor, rainulis obscure viridibus. In India orientali, in

Chittagong (Hook, et Thorns.!), in Tenasserim (Heifer

n. 4862!), in montibns Neilgherries (Metz n. 14651). Petioli

3—4 mm. loDgi. Limbus foliorumT—lOcji. longus, 2—3Vicm.
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latus, obloDgo-ovatus, acuminatus, basi acutus, subtus pur-

purascenti-fuscus, — Affinis praecedenti; quoad folia similis

P. muUilocidaris.

. In Neilgherries

(Perrott n. 221!).*

> 4

lU. Calyx foemineas 6*partitis.

A. Ovarium 7—4-loculare.
a. Ovarium glabrum.

P. rami'floms a. gmuinus ; Qlochidion ramiflorum F o r s t*

Prodr. n. 361.

/3. macrophyllus ; C. ramiflorum ^. macroi)hyUi(m MiilL

Arg, in Linnaea vol. 32. p. 63.

— 7. lanceolatus; G. ramiflorum T. lanceolatum ejusdem L c.

P. hyp olett ctis; Anisonema hypoleuca M
i
5- Flor, Ind. bat.

SuppL p\ 449.

P. cdncoZor; G, concolor Mtill. Arg. 1. c. p. 62.

P. FiHetisiS; floribus foem. breviter pedicellatis, calycis foem.

laciniis late ovatis obtusis, ovario circ, 6-loculari, columna

stylari uano-conica breviter lobulato-dentata, capsula truncate*

oboVoidea ambitu leviuscule sulcata. In insulis Fidschy s.

Viti (Unit. States Explor.Exped! comm. cl. A. Gray), Similis

P. concolori.

P. Seemannianus; G, Seemannianum MfilL Arg. I. c, p. 63.

P, laevigattis, floribus foem. glomerato-fasciculatis exiguis,

laciniiS' calycis foem. ovatis acutis, ovario 5-loculari globoso,

columna stylari conico-hemisphaerica exigua conniventer 5-loba

cum lobis bifidis tota in fructu minutissima, capsula depressa

parvula umbilicata IQ-sulcata. In India orientali siugaporensi

(Wall. n. 7853!). Bradleya laevigata Vfd.\\. Cat. n. 7853

(nomen nudum). Totus glaber. Limbus foliorum 6—9 cm.

lougus, 2Vi—4 cm. latus, oblongato-ovatus, acute cuspidato

acuminatus, basi valde inaequilateralis, subtus fuscescens-

Calyces foem. 1 mm. longi. Capsulae 6—7 mm. latae,

4 mm. iongae.

j8. Ovarium vestitum.

P. venulosus, floribus foem. eubfasciculatis breviter pedicel-

latis, calycis foem. laciniis late ovatis rotundato-obtusis, ovario

6—7-loculari pubescente, columna stylari depresso-conica basi

vi^de dilatata, c^&uia valde depressa vertice jwrofunde excavata
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ambitu profunde 12—14-sulcata. In insulis Pi4schy (Unit.
St. Explor.ExpedJ). SimilKmus P. Seemanniano, sed capsulae
insigniter depresSae, baud glabrae.

P^ Nep alensis
, pedicellis masc. elongatis foem. brevibus,

laciniis calycis masc. demum oblongo-ellipticis foem; ovatig

erectis subacutis utraque pagina sericeo-tomentellis, ovario

brevissime ovoideo 5—4-loculari pallide sericeo, columna
stylari valde depressa latiore quam longa quam ovarium

paulo longiore et latiore. In Nepalia Indiae orientalis (Wall.

D. 7852!). Bradleya ovata Wall. Cat, n. 7852 et Baill.

Etud. gen. Euph. p. 638. n. 16 (ntn lapsu: JBridelia ovata),

non Phyllanthus ovatus Poir. nee. Desf. Foliorum limbus

5—6 cm. loDgus, 3-^3Va cm. latus, ovatus, pubescens. Calyx

masc. apertus 3—4 mm. longus, foem. 2 mm. aequams.

P. Kaiial ophilus; G. Kanalense Baill. Rec. d'obs. bot. 2

p. 241. (non Phyllanthus Kanalensis ejusd.).

P. Billardieri; G. heterolohum Miill. Arg. 1. c. p. 63«

cum ^non.

P. leucogynus; G. leucogynum M
i
q. Flor, Ind. bat. 1. 2. p. 376.

B. Ovarium 3-loculare.
r

cc. Ovarium vestitum.

P, super bus ; G. superbum Baill Etud. g6n. Euph. p. 638.

(1858); Milll. Arg. 1. c. p. 64 cum synon.; Cr. dasyphyllum

Miq. Flor. Ind. bat. Suppl. p. 451 (1860). "^

P. glomerulatus ; Agyneia glomerulata Miq. 1. c. Suppl.

p. 447.

|3. Ovarium glabrum,

P. Thomson i, pedicellis utriusque sexus elongatis, laciniis

calycinis late ellipticis obtusis, ovario late obovoideo, colunma

stylari brevissima 3-sulcata mox globoso-ovoidea ovariumque

diametro superante et longitudine fere aequante triloba,

capsula parva depressa profunde trisulcata. In Indiae orient

prov. Khasia (J. D. Hook, et Thorns.! Griffith B. 48461).

Similis P. concolori et P. glauco.

§. 2. Columna stylaris hemisphaerica, basi linea arete

constricta. — Ovarium 4—3-loculare.

«. Ovarium glabrum.

P. sphaerogynus, pedicellis foemineis masculis multo bre-

vinrihns. ovario d-lonilari hrevissimc tttrbinato-Obovoideo. In
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India orientali 'martabanica secus flumen Saluen (Wallichl

in hb, DC). — A siraili sequent] differt ovario glabro et

floribus foemineis pedicellatis.

j8. Ovarium vestitum.

JP, 'iifxnogy'ixuB i floribus masc. fasciculatis foem, arete glome-
]

ratis, ovario 3-loculari brevissime turbinato obovoideo incano-

tomentello, columna stylari valde depresso-conica ovarium

longitudine baud aequante eoque latiore glabra trimamillata.

In Pulo-Penang Indiae ovientalis (W all i ch !). BraSieia

lanceolaria Wall Cat. n, 7855, k; BailL Etud. gen. Euph,

p. 638 (non Roxb.). Ramuli fusco - nigricantes. Stipulae

triangulari-Ianceolatae , subulato-acuminatae
,

petiolos circ.

5—8 mm. longos fere aequantes. Folia anguste lanceolata,

10 cm. longa, 20—23 mm. lata. Calyces utriusque sexus 2 mm.
subaequantes.

§.3.* Columna stylaris brevius longiusve conica, su-

per neangustata, truncata,basi non arete const ricta

Styli in P, oligotricho dimidia longitudine liberi,

in P. triandro fere tota longitudine liberi, inreliquis
longe counati.

I. Columna stylaris ovarium circ. semel v. bis aequans.

A. Ovarium 8—5-loculare.

«. Ovarium vestitum,

p. cordatus; G. cordaium Mull. A rg. in Linnaea vol. 32. p. 64.
r

P. s^emicordatus, floribus foem. pedicellatis, calycis foem.

tomentosi lacinils ovatis mox reflexis masc. ellipticis, ovario

7—6-loculari ovoideo pallide denseque subrufo-tomentoso,

columna stylari brcviter conica basi crassa quam ovarium

paulo breviore apice glabra 7—6-fida. In insula Java (Z oi-

ling, n. 2751!). Petioli tenues, 3 mm. longi. Limbus foliorum

5—6 cm. loDgus, 2Va em. latus, basi valde inaequilateralis.

Pedicelli foem. 4—5 mm. longi.

T. CaJedo }2 i <• u s ; G, CaJedonkum Mull. A r g. 1. , c. p. 02.

cum synou.

p. CO m pr ess i catil i s ; G. mmpressicaule S. Ku r z in Teysffl'.

et Bennend. Plant, nov. v. minus cogn. hort. bogor. p. 31.

P. Phil ipp i n e n s i s ct. Mollis, foliis subaequilateralibus ju-

nioribus obscure villosulis evolutis subtus moUiter pubescen-

tibus. In Philippinis (Perrot 1. 1), in Sumatra (hb. lugd. bat.).
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p. Philippinensis 0. pubeseens; G, FMUppineme Benth.
Flor, hoDgkong. p. 314,

— 7. glaier\ G, Philippinense ^. glabrum M.ull. Arg. 1. c,

p. 63 cum synon.

P. ciispidatus, foliis longe cuspidato-acuminatis, floribus foem.

longe pedicellafis, calycis i'oem. laciniis lanceolate -ovatis

extus intusque pubescentibus , ovario 5-loculari tonientello,

capsulis valde depressis 5-dymis, coccis dorso didynio-aul-

catis. In insulis archipelagi Samoa Oceani pacific! (Un. St.

Explor. Exped. comiu. a cl. Dr. A. Gray in hb. DC.!). Si-

niilis P. PJiilippinensi 0. puhescenli sed folia longe et acu-

tis&ime cuspidato-acuminata.

b. Ovarium glabrum,

P. Memo no; G\ Ma}wno Miill. Arg. 1. c. p. 65.

P. Ititesctns; G, lutescens Bl. Bijdr. p. 585.

B. Ovarium 4—3-loculare.

a. Ovarium vestitum.

P JBorneensis, floribus foem. fasciculatis , ealycis foem. laciniis

5—4-ovatis subacutis , ovario lurbinato-globoso supeme to-

mentello, columna stylari hemisphaerico-co^ica 3-loba ovario

multo angusti#re et pluries breviore, lobis bifidis, capsulis

leviuscule tridymis basi leviter turbinatis apice modice de-

pressis parvulis. In Borneo (Korthalsf in hb. lugd. bat).

Hamuli cum foliis floribusque giabri. Folia 5—10 mm. longa,

SVa—5Va cm. lata. Affinis sequeuti.

P Korthalsii , floribus foem. glomeratis masc. fasciculatis,

calycis foem. 5-partiti laciniis lanceolato-ovatis acuminatis

masc. oblongato-eliipticis, ovario tomentello, columna stylari

truncato-conica ovarium subaequante eoque basi multo angu-

stiore trifida lobis integris, capsulis depressis hexadymis

basi verticeque umbilicato-impressis. In IJoroeo (Kortbalsl

in hb. lugd. bat.). Folia 6—10 cm. longa ,^
3—5 cm. lata,

oblongato-ovata,- breviuscule cuspidato-acuminata. Calyces

utriusque sexus 2 mm. longi. Capsulae maturae 8 mm. latae,

tantum 3
'/a mm. longae.

P. as per us
J

pedicellis utriusque sexus brevibus masc. pubes-

centibus foem. tomentosis , calycis foem. laciniis oblongo-

obovatis subacutis, ovario 4-locnlari globoso tomentello, co-

Jumna stylari subcylindrica ovarium bis v. fere t^r aequante
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eique subaequilata. In India orientali, in Malabaria, Concan

(Stocks et Law! in Hook, et Thorns, hb* Ind. or.).^ Fo-

lia 7—8 cnv longa, 3Vj cm. lata, elliptica v. ovata, costae co-

stulaeque prominentes. Calyx foem. 2
'/a mm. longus.

F.Silheticus^ pedicellis utriusque sexus brevibus, ovario

4—3-loculari globoso obscure tomentoso, columna stylari co-

nica ovarium vix superante, capsula depressa profunde 4—3-

sulcata parvula. In Indiae orientalis prov. Silhet, in parte

calidiore (J. D. Hook.I). Folfa supra similia lis P. ceylanici,'

subtus densiuscule et moUiterpubescentia. Capsulae nondum

omnino maturae 7 mm. latae.

P. Assam icus^ pedicellis masc. elongatis foeni. subnullis,

•calycis masc. laciniis oblongo-ellipticis, ovario 5— 3-<oculari

depresso-globoso parce albido-sericeo, columna stylari conico-
' cylindrica glabra ovarium longitudine paulo superante eoque

multo angustiore apice obsolete 4—3-fida, capsulis parvis

depressis ambitu teretibus. In- Assam superiore et in Sik-

kim Indiae orientalis (J. D. Hooker! Jenkins n. 530!)

Folia 9—12 cm. longer, 3—4Vj cm. lata. Calyx masc. demuffl'

fere 3 mm. longus. Capsulae numerosae , sublaeves , baud

nitidae, rufescentes, 5—6 mm. latae, vix 4 mm. longae.

P. div ersifolius oc, genuhms ; P. diversifolius M i q. Flor.

Ind. bat. Suppl. p. 448; G. rubrum Bl. fJijdr. p. 586.. (non

Nymphanthus ruber Lour, qui Phyllanfhus ruber Spreng.)-

— /3. longifolins^ ramulis puberulis v. mox glabratis, foliis

lanceolatis cum capsulis magis cano-pubescentibus. In Ma-

labaria (Stocks!), — G, ellipticum R. Wight Icon. pi. Ind.

or. t, 1906 (nomen plantae minime conveniens).

— 7, Wightianus^ ramulis glabris, foliis basi acutis valde

inaequilateralibus apice longius acuminatis. In India orien-

- tali (Wall, n^ 78621). Bradleia^WigJitiana Wall. Cat.

D. 7862 (nomen).

/3. Ovarium glabrura.

P. Wrightii; G. WrigUii Benth. Flor. hongkong. p. 313.

P. glaucifollus ; G. glaucifolium MiilL Arg. 1. c. p. 65

cum synon.

P. KoUmannianus, floribus utriusque sexus pedicellatii

calycis masc. laciniis lineari-ellipticis foem. oblongo-ovatis

acutis erectis, ovario 4-loculari ellipsoideo ,
columna stylan

oYOideo-cylindrica ovario duplo v. paulo. ultra iongiore eoque

s
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basi vix augustiore, lobis 4 erectis integris. Jn Java (Koll-

iliann! in hb, Boiss.). — Similis P. hdescmiti et P. glau-

cifolio.

II. Colunnia stylaris ovarium ter et quater, rarius

quiuquies aequans.

«. Ovarium glabrnm.

P. Reimvardtiis pedicdlis in axillis foliorum solitariis mas-

culis foemineos longe superantibus, calycis laciiiils late ova-

tis parvis, ovario 4-locularr globoso, columna stylari cylin-

' drico-conica validiuscnla ovarium longitudine ter aequaute

eique basi aequilata apice subinaequaliter. 4-loba, capsula

subsessili depresso-globosa, 4-sulcata longius mucronata. In

insula Java (Ileinwardt! in hb. hafn.). Haud dissim'ilis

P. diversifolio 7. Wightiano.

0. Ovarium vestitum.

P. oligotrichus, pedicellis masc. mediocribus foem. sub-

nulli.s, calyce masc. glabro parvo foem. extus * intusquc pu-

bescente, ovario 3-loeulari ovoideo dense griseo-snbsericeo,

columna stylari eonica ovarium ter aequante fere dimidia longi-

tudine in ramos erectos acuminatos integros soluta, capsulis

depresso-globosis subtomentosis. In Java Z oiling, n. 2453!

in hb. berol.). Folia 7—11 cm. longa, 3—4 cm. lata. Calyx

masc. minutus, foem. 2 mm. longus.

P' triandrus, Kirganelia triandra Blanco Flora de Filipin.

ed. 2. p. 492; G, eleiitherostyhm Miill. Arg. 1. c. p. 69.

B. Ovarium 5—S-locularc.

u. Ovarium glabrum.

P. Gaudichaudi; 6r. Marianim Miill. Arg. 1. c. p. 65 (non

PhgllmUhus Marianus ejusd. 1. c. p. 17).

/5. Ovarium vestitum.

P. Ferdinandi, pedicellis utriusque sexus elongatis, calyci-

bus glabris masc. laciniis eilipticis foem. ovatis, ovario

5~6-loculari fulvo-tomentello , columna stylari cylindrico-

conica gracili breviter 5—6-fida ovarium fere ter aequante,

capsulis depres'sis prqfunde umbilicato-impressis leptoderroeis

i-sulcatis. Ad Hastines River Novae Hollandiae (Ferd.

Muell.! in hb. DC). Limbus foliorum 5—7 cm. lon^s,
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2—2Vj cm. latus. Calyces IVa—2 mm. longi. Capsulae 13 mm-

latae, vix 8 mm. longae. Columna stylaris I'/i ram. longa.

P. Ta'itensis; G. Taitense Mlill. Arg. 1. c. p. 66.

P. Moluccanus ; G, Moluccamis BL Bijdr. p. 587.

P. trichogynus; G. trichogynum Mull. Arg. 1. c. p. 66.

§. 4. Columna stylaris subcylindrica v. cylindrico-

conica, subgracilis, basi arete constricta. — Ovarium
5—3-loculare, hucusque in omnibus vestitum.

P. fuscus ^ floribus foem. giomeratis, calycis foem. 5-partiti la-

ciniis lanceolatis acuminatis, ovario 4—5-loculari globoso

dense tomentello, columna stylari valida cylindrica undique

subaequilata ovario aequilata eoque 4—5-plo longiore bre-

viuscule 4—5-fida, lobis integris, capsula magua 4—5-cocca

8—10-suleata leptodermea depresso-globosa basi verticeque

impressa. In Sumatra (Korthals! in hb. lugd. bat.). Folia

5—10 cm. longa, 3—5 cm. lata, oblongo-ovata , obtuse et

breviter cuspidato-acuminata , basi inaequilateralia. Calyx

foem. 5 mm. longus. Capsulae 12— 15 mm. latae, 8—9 mm.
longae.

P. varians; G. varians Miq. Flor. Ind. bat. Suppl. p. 450.

P. gracilentus^ floribus sexu mixtis foem. sessilibus masc

pedicellatis , calyce masc. glabro foem. pubescente , laciniis

oblongo-ellipticis, ovario 4—5-loculari depresso-globoso to-

mentello, columna stylari ovoideo-cyli ndrica ovario' 4—6-iilo

longiore eique basi aequilata breviuscule 4—5-fida superne

leviter angustata, stylis integris calycem florendi tempore

fere ter aequantibus. In Java (hb. lugd. bat.! a cl. Dr. Miq.

miss.). Hamuli tenues, heteropbylli. Folia inferiora orbicu-

lari-elliptica, superiora gra*datim angustiora et acutiora, summa
anguste lanceolata, rubello-fuscidula , rigide membranacea,

glabra. Calyx masc. 3 mm. longus, foem. vix 2 mm. aequaus,

P. Grayamts^ floribus foem. subsolitariis breviter pedicellatis,

calycis foem. laciniis lanceolatis' acuminatis erectis, ovario

4—3-loculari dense et brevissime sericeo-pubescentc, columna

tyiari graciliter conica ovario pluries longiora acuminata

fere usque ad medium 4—3-iida glabra, stylis integris acu-

minatis calycem florendi tempore fere bis aequantibus, ca-

psula depressa 4—3-dyma. In insula Tahiti (Unit St. Expl.

Exped. under Capt. Wilkes, comm. a cl. A. Gray, hb. DC. !).

Species nulli nisi P. gracihnto eomparanda. (Schluss folgt).

s
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Viola portulacea nov. Sp. Lbd., ein noch unbeschrie-

benes Veilchen aus der Cordillera des Porfillo-Passes zwi-

schen Santiago de Chile und Mencjoza (Ostseite der Andes).

F. rhizomate lignoso, foliorum reliquiis parce vestito; foliis

rosulato-caespitosis, dense imbricatis; rosulis planis disciformi-

bus; t'oliis integerrimis, cuneiforme-spatliulatift, in petiolum pla-

num longe attenuatis, crassiusculis, acntis, laevibus aut tenuiter

ciliatis; floribus raajuscuiis caerulcis, substriatis. -

A Viola atro-j^ifrp/o'ca fblioniin forma, lloribus caeruleis et

caespitibus planis valde differt; habitat in praeruptis arcnosis aU
locum: „Guardia del Portillo'' dictum. Die gauze Gegeud "um

die Guardia besteht aus liinistiteiu
, worans die Mendoziner grosse

Gefasse zum Filfriren des Was^el•8 schneiden und welche sie

zum Verkaufe nach Chile bringeu. In der Mhe dieser eigen-

thunilichen Formation findet sich obiges schoue Veilchen, wel-

ches
, obvvohl der V. atro2nfr}nirra sehr nahestehcnd , dennoch

ganzlich verschieden ist. — Letzteres gehort der hohen und hocb-

sten Cordillere 'an und ist viel gedrungener in seiner gauzen

Form und Einzelnheiten und behiilt selbst da wo sie in die Tiefe

herabsteigt, wie z. E. am Tunnyan zwischen der Cordillera de

les PeuqueneS' und dem Portillo, seine eigenthiimliche Gedrun-

genheit und die scharfe Abtrennuug der Blatispreite vom Blatt-

stiel bei, wahi^end F*. /?or/wZac'ea immer flachcKosetten und blaue

trube Blumen und keilf()rmig in den Blattstiel sich herabziehende

Blatter hat. Hohe liber Meer circa 5000 Fuss. Bliiht im No-

vember und December.

F. atropiirpnrea hat immer graugrtine, rothlich bereilte Blat-

ter; VioJa porttdacea echon saftig grune und dunkle Blatter wie

Sempervivum Wulfenii; zuerst gefunden 20. December 1864 und

wieder 10. Januar 18G5.
Friedrich Leybold.

N

Perisoual - Motiz.

Das JubilaumsFest des Hrn. Dr. v. Renard am 25. Juni in

Moskau war glayzend. Derselbe wurde am Morgen von dem Festco-

mite zu einer ausserordentlichen Sitzung eingeladen, welche Nach-

mittags stattfand, und in welcher der Vice-Prasident Hr. Alex. F i-

scher von Waldheim in einer langerenAnrede die Verdienste
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des Jubilars wUhrend der verflosseneu 25 Jahre im Interesse derkais.

Nalurforscher-Gesellschaft schilderte. Davauf las der Gehilfe

des iin AusJande sich befindenden Curah)rs der Universitat, Hr.

Y. Daschkow, den ErIaSs des Ministeriums der Aufklarmig vor,

worin eroffuet war, dass der Kaiser den Hrii. Dr. v. Kenard Jtm

25. Juni zuin wirklicben kaiserL Staatsrath — Excellenz — ernannt

babe. Darauf erhob sich der wiirttenibergische Consul und las eia

Schreiben des koniglich wiirttembergiscben Generalconsuls in St.

Petersburg vor, welches die erfieuliche Nacbricht braehte, dass

der K5nig von Wurtteniberg dem Jubilar das Commandeurkreuz

Seines Friedhchsordens verliciien babe. Darauf iiberreichte der

zweite Sekretar und Leiter des Festcoxnite's, Hr. Hofrath Dr.

Auerbach, die verschiedenen Ehrendiplome (10) und 41 Gratu-

lationsschreiben, deren einzeine er auch vorlas, Ferners sprachen

noch die Excellenzen von Mac blow und Galcynoff einige Dr.

V, Renard ebrende Worte, worauf der Jubilar sich erhob und in

kurzen "Worten seinen innigst gefuhlten Dank aussprach. Hierauf

wnrde Se. Exc. Dr. v. Renard nnter demSchalle von Militarmusik

in den grossen Aktensaal der Universitat gefiihrt, wo ein glanzendes

Mittagsmahl bereitet war. Da fehlte es nicht an Toasten, an

Beden, die von den Theilnebinern des Testes gebalten w.urden

und alle den um die Interessen der Wissenschaften verdienstvollen

Jubilar hoch leben liessen, und anniit endete ein Fest, an welchem

nicht nur die Verehrer und FreuudeRusslands, sondern auch des

Auslandes theilnahmen, die den iunigsten Wunsch ausspraclien,

Se. Exc. Dr. v. Renard moge, im Interesse der Wissenschaft

und der kais. ^'aturrorscher-Gesellsohaft noch das 50-jahrige Ju-

bilaum in voUster Kraft feiern. Vom Konig von Preussen war

auch ein Orden angekundigt , ausserdem wurde eine Photogra-

phie aller Anwesenden aufgenommen. Sr.

Botanisclie Motizen.

Sitzung der math em. naturw. Classe der kais, Ak^demie
der Wissenschaften in Wien am 30. Juni 1865.

- Hr. J. Bohm theilt sammtliche Gewachse in chlorophyll-

fuhrende, welche die durch die Wurzeln aus dem Boden aui'ge-

nommenen anorganischen Substanzen assimiliren, und in chloro-

phyllfreie, welche entweder anderen Organismen die assimilirten

Saite eutziehen, Oder sich von leblosen organisebefi Substanzen
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ernahren. Nur diese erklart Bohm als Parasiten. Wiederholte
Versuche haben erwiesen , dass bei den Endumsprossen das

Aufsteigen der rohen Nahrungstoffe in dem Holze erfolgt, dass
aber die assimilirten BilduDgssiifte in der Einde sich nach
abwarts bewegen. Die Mistel verhiilt sich zu ihrer Nahrpflanze

wie ein Zweig zu seinem Mutteraste, das Pfropfreis zu seiner

Unterlage. Von 30 misteltragenden Aesten (Acer; Populus und
Quercus) wurden die Zweigenden ober der Einfiiguug der Mistel

geringelt. Bei Acer und Quercus starben die abgeringelten

Va—IVa ZoU dicken, selbst mistelfreien Zweige meist frtihzeitig

ab; die Misteln auf den Pappelzweigen wuchsen normal waiter

nn<l es erfolgte anch eine Verdickung des Astes der Nahrpflanze

oberhalb derEingeluug. Es ist nach Bohm nicht der eigentliehen

Schmarotzernatur der Mistel zuzuschreiben, wenn misteltragende

Aeste tiber der Insertion der scheinbaren Parasiten in der Ent-

wickelung weit hinter dem unt'erhalb der Mistel gelegenen Ast-

theile zuruekbleiben, sondern es ist ein mechanisches Hinderniss

der Nahrungszufuhr die wahre Ursache, es werden die Bahneil

des aufsteigenden Saftstroraes durch die Mistel von dem End-

zweige abgelenkt.

Dr. Armand Thielens in Tirlemont, allbekannt als einer

der eifrigsten Botaniker Belgiens, hat beschlossen, mit A. Devos
in Namur die selteneren und interessanteren Pflanzen Belgiens

centurienweise herauszugeben. Dieses Herbar unter dem Namen
j,Kickxia" wird Pflanzen bringen aus dem verschiedensten Vor-

kommen: von den Diinen, Torfmooren, Kalkformatipnen etc. Bel-

giens. Die Centurie kostet 25 Francs.

r

Im August d. J. wird auf Auregung der Central-AcTierbau-

Gesellschaft in Paris eine Internationale Insekten-Austellnng

stattfinden, welche in zwei Abtheilungen zerfUllt: in die der

nutzlichen Insekten mit ihren Produkten und jene der schadlichen

mit Mustern der von ihnen angerichteten Verheerungen.

Von Franz Antoine, ist erschienen eine photographische

Abbilunng von Pinus leucodermis, eine von Maly in Dalmatien

gesammelte Fohre. Die betreflfende Beschreibung findet sich in

der iisterr. botan. Zeitschrift 1864.
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Verzeiehnism
E

der im Jahre 1865 fur die Sammlungeii der kgl. botanischeii

Gesellschaft eingegangenen Beitr^ge.

(Fortselzung.)

84. Pomona von Dochnahl 1865. 23—30.

85. Oesterreichisclie botanische Zeitschril't 1865. 5. 6.

86. Die Natur 1805.- Xr. 1 bis 26.

87. Sitzungsberichte der k. bayer. Acadt-mie der Wissenschaften in Miinchcn

1865. I. 1- 2.

88. MittheilUDgen der natnrforschenden Gesellschaft in Bern 1864.

89. Verhandlungen der schweizerisclien naUirforscUenden Gesellschaft

48ste Versanimlung in Zurich 1854.

90. Wofhenschrift fur Gartnerei und Pfianzenkunde von Dr. Koch i8i)5. 1-30.

91. ^>nes Jahrbuch fQr Pharmacie XXIII. 6.

92. DSbner, E. Ph.: Lehrbnctt der Botanik filr Forstmanner. Aschaffenborg

3. Aufl. 1865.

93. Be Bar y; Neue Unlersuchungen uber Uredineen. Berlin 1865.
r

94. Rabcnborst: Flora Europ. Algarum Sect. II. Lips. 1865.

95. Lindemann: Nova revis. florae Kurskianae Mosq. 1865.

96. Atti dell'istituto Veneto. X. disp. 5. Venez. 1884—65.

97. Karsten: Ueber die Geschlcchtsthatigkeit der P/lanzen (a. d. Annal. der

Landwirthschaft) 1865.

98. HedWigia Nr. 4-G.

Die Eiuladung zu der 40. Versammiung deutscher Na-

turforscher und A evzte (voiu 18. bis 23. Sept. in Hannover)

enthalt die ^'otiz, dass eine grcs^e Anzahl Eisenbahnvervvaltun-

gen (in Siiddeutychiand nnr die Oesterreichischen, die Taunus-

nnd die Darmitiidlev Main-Neckarbabn) eiuen betrachtlichen Is'acb-

laiss der Fahrpreise, meisteiis als freie Riickfahrt bewiJligt haben,

Zur Beuutzuug dieter Begiinytigung ist, bei Antritt der Pteisc,

die Yorzeigung einer Legitimationylcarte erforderlicb , welcbe

nach an die Gescbaftsfuhrer Hrn, Prof. Dr. Krause oder Hrn.

Prof. Dr. Karmarsch ergehender schriftlicher Anmeldung uber-

sandt werden wird.

Die von einigen Lesern veklamirte Tab. IV. findet sich

ja doch auf denisclben Ulatle mit Tab. III., welche mit N**. 20

der Flora ausgegeben wurde, kann also nieht fehlen.

Die Kedaction.

Redacieur: Dr. Herrich-Schaffer. Brack der F. Neubtacr*schen Buch-

drackerei (Chr. Krug'a Wittwe) in Regeasburg.
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iSc^ensburg* lusge^eben den 26. August.

Ji^^

1865«

Inhalt. Dr. J. Muller (Arg.): Ueber Glochidion (ScWuss). — Th. M.

Fries: Eine botaniscbe Reise in rinnmarkeii. (Forts.). — Botanische NoUxen.

— Botaniscbe Neuigkeitea im BucUUandel.

4

Ueber Glochidion (Forst), von Dr. J. M tiller (MalT
-

r

Arg.), Conservator des hb. DC.

dea
lari

(Schluss.)

Columna stylaris obovoidea v. eUipsoi-
Y. OYoideo-cylindrica, basi linea. clrcu-
arcte constricta, crassa, basi ovariola-

tior V. eo baud angustior.

Ovarium 6—5-loculare,L Calyx foemineus 6-fidus.

a. Ovarium vestitum.

P* Neilgherroisis'y G. Neilgheyrense

Ind. or. t. 1907.

R. Wight. Icon, pi

/3. Ovarium glabrum.

P. arho reus ;

t. 1907,

fr. arhoreum R. Wight. Icon. pL Ind. or.

II. Calyx foemineus 6-partitus

A. Ovarium 0—5-loculare, vestitum.

-P. fulvirameus; G. fulviramenm Miq. FloV. Ind. bat.

L 2, p. 370.

rUra iS65.
23
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B. Ovarium (4—) 3-loculare,— glabrum.

P. c oriaceus; G. coriaceum Thwait. Enum. pi. Zeyl. p. 285.

P. pycnocarpusy floribus inasc. pedicellatis foem. sessilibus,

calycis masc. laciniis lanceolato-ellipticis foem. late ovatis

acutis omnibus glabris, ovario 3-loculari, columna stylari

eylindrico-ellipsoidea ovario sublatiore eoque duplo longiore

breviter 3-loba lobis obtusis integris, capsulis leviter de-

presso-globosis. In Geylonia (Thwait. n. 2529!). A simill

praecedenti differt foliis malto minoribus falcatis basi inae-

quilateralibus et praesertim capsulis fere duplo minoribus in

, ramulis aggregatis et columna stylarii capsularum crassiore

triente et ultra breviore multo minus gracili.

P, ' Ju ssieuanus] G, Jussieuanum Thwait. Enum. pi. Zeyl.

p. 285; Miill. Arg, 1. c. p. 67 cum synon.

P, St ell at us Retz Observ. bot. fasc. 5. p. 29; G, rigidum

Mtill. Arg. 1. c. p. 67 cum synon.

5« 6» Columna st*ylaris obovoidea, basi non
constricta et ibidem ovario aequilata. — Ova-

rium 6—3-lo cula r e, vestitum.

P. glaucus; G. glancum Miill. Arg. I. c. p. 62 cum synon.

P. Malabar icus Miill. Arg. in Linnaea vol. 34. p^ 69,
^

§, 7. Columna stylaris super nelatior, basi
angustata et ovario basi angustior ibidem-
^que non linea circular! arete constricta.

F

I. Columna stylaris ovarium longitudine circ. se^nel

V. bis aequans, crassa.

A. Ovarium 8—5-loculare.
r

«. Ovarium vestitum (in P. alho quoad indumentum
ignotum).

P. quer cinus, pedicellis brevibuSi calycibus dense pallide

tomentellis, laciniis calycinis masc. late ellipticis foem. late

ovatis, ovario 6—5-loculari gtoboso dense subniveo-tomentoso.,

columna stylari depresso-obovoidea tomentosa ovario bre-

viore connive nter 6—5-loba lobis dorso sulcatis, capsula par-

vula depressa pallide fulvo-tomentosa. In insula Java (Z oi-

ling, n. 1229, Z.I 2882 J). Folia 8—10 cm. longa, 2—2V«
cm. lata, ovato-lanceolata, laete viridula, baud fuscescentia.
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Lalyx loem, 1 mm. longus. Capsulae 9 mm. latae, vix 4 mm.
loDgae. — Habitus quemadmodum quercinus.

P. instilanus ; G. insulamim Mttll. Arg. 1. c. p. 67 excL
syn. Linn.

P. albus; Kirganelia alba Blanco Flora de Filipin. ed. 2.

p. 494.

P. er iocarpus; P. eriocarpum Champ* in Hook. Journ. of
Bot. 1854. p. 6.

P. puberus; Agyneia pttbera L. Mant. p. 296; G. Sinicum
Hook, et Arn. Bot. Beech, p. 210.

0. Ovarium glabrum.

P. ohov atiis Miill. Arg. (non P. obovatus W 11 Id, qui synonym.
P, Caroliniensis Walt.); G. obovatum Sieb. et Zucc. Flor.

Jap(yi. fam. nat, p. 35.

P. Perrottetiamis^ floribus foem. sessilibus subsolitariis,

calyce foem. 6—5-dentato obconico rufo-puberulo , ovario
6—5-loculari globoso , columna stylari late obconica obiter

6—5-fissa ovarium longitudine paulo superante latitudine

basi aequante, lobis j^olumnae dorso sulcatis, capsula valde

depressa pachydermea utrinque leviuscule umbilicato-depressa.

In montibus Neilgherries Indiae orientalis (Perrott.1). Flo-

res masc. ignoti. Subsimilis P. DaUonis et P. subscandenti.

B, Ovarium 4~3-locuIare.

«, Ovarium glabrum.

P. Llano si; G. Llanosi Miill. Arg. in Linnaea vol 32. p. 68.

0, Ovarium vestitum.

P, mollis; G. molle Bl. Bijdr. p. 586.

P. velutinus; G, velutimm R. W i gh t. Icon. pi. Ind. or. 1. 1907.

P. cyrtosiylus; G, <yrtostylum Miq. Flor. Ind. bat 1. 2 p. 378.

P. Wallichiantis; G. WaUichiamm Miill. Arg. 1. c. p. 67.

P' poly carpus
J

floribus utriusque sexus in pedunculis axil-

laribus numerosis, calycis masc. laciniis late ellipticis foem.

late ovatis acutiusculis, ovario 3-loculari pubescente, columna

^tylari cylindrico-obovoidea abbreviata 3-loba lobis bilobulatis,

capsulis numerosis parvis globosis ambitu teretibus. In horto

bogoriensi cultus (specim. Kurzl in hb. reg. monac.). Totus

glaber. Hamuli graciles, olivaceo-nigricantes. Petioli 3—4 mm.

lousi. Limbus foliorum 6—9 cm. longus, 3—4 cm. latua,

\

lanceolato-ovatus, utrinque acutus. rigid© membranaceus,

J3»
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supra olivaceo-viridis et nitidus, subtus fascescenti-nigricans

opacus. Calyces iiiase. V4 mm. lati, foem. 2 mm. longi.

Capsulae 4—4Va mm. latae.

P. Penang ensis , floribus .foem. glonieratis, calycis foem.

laciniis liueari-spathulatis acuminatis extus griseo-pubescen-

tibus, ovario 3-loculari globoso parce pubescente, columna

stylari primum obovoidea trifida, ovarium bis aequante dein

cylindrieo-obovoidea densiusque griseo-pubescente, capsulis

valde depressis 6-sulcatis. In Pulo-Penang Indiae orientalis

(Wallich n. 7857!). Bradleia coronata Wall. Cat. u. 7857

non 7854 (nomeii nudum et naturae contrarium). Folia

10—12 mm. ionga, 4—5 cm. lata oblongo-ovata, cuspidato-

acuminata. Calyx foem. 2 mm. longus. Capsulae 9 mm.
lalae, 4 mm. longae.

n. Columna stylaris oblongato-ovoidea v. oblongato-
obconica, validiuscula, longitudine ovarium circ.

ter V. quater aequans. — Ovarium 7

—

3-locuIare.

a. Ovarium glabrum.

P. podocarpuSj floribus foem. solitariis breviter pedicellatis,

sepalis foem. subliberis ovato-lanceolatis subobtusis, ovario

7—6-loculari stipitato, columna stylari obovoideo-cylindriea

supeme leviter latiore 7—6-dentata fere tripio longiore quam
lata, capsula parvula depressa in calyce distincte stipitata

ambitu obtuse sulcata. lu insulis Fidschy (U. St. Explor.

Exped.!). /Frutex gracilis, praeter apicem ramulorum et

stipulas glaber. Petioli 2 mm. longi, tenues. Foliorum

limbus 18—30 mm. longus, 6—12 mm. latus, ovato-lanceo-

latus, fuscus, subtus rufescenti-glaucus. Capsulae 7 mm.
latae, 4 mm. longae. Carpophorum IVa mm. aequans.

)S. Ovarium vestitum.

P. D altonis^ floribus masc. fasciculatis foem. glomeratis,

ovario 4-loculari depresso -globoso dense cinereo-sericeo,

columna stylari anguste obconico-obovoidea basi angustata

ibique ovario multo angustiore apice latiore obtuse 4-loba

glabra, capsula depresso^turbinata profunda 4-sulcata brevis-

sime pilosula. In Sikkim Indiae orientalis (Jos. Dalton
Hooker.'), in Martabania prope Astran (Wallichi). Petioli

mm. longi, Limbus foliorum 7—10 mm.' longus,

^Va-^3 mm. latus, nonnihil falcatuSj supra nitidus. Pedicelli
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niapc. 10—18 ram, longi. Calyx masc. evolutiis 3 mm. longus,

foeuL pauh minor. Capsulae 10 mm. htae, 6—S mm. longae.
P. Heijn£anus ; G. Heyneanum. K. Wight. Icon. pi. Ind, or:

t. 1908. infra ad dextram.

P. hicolor, G. animlnativm Miill. Arg. 1. c. p. 68. cum synon.,

non Fhyllantluis acmninatus Vahl.
P i^ympl ocoides; G. moniamim T\\\v£iit Enum. pi. Zeyl.

p. 286, non Phyllanthus montanus Sw.
h

w

III. Columna stylaris clavata, gracilis, ovario 4—8-pIo

longior. — Ovarium 3-Joculare.

ct. Ovarium glabrum.

P. Kh a sicns
, pedicellis numerosis raasc. gracilibus , foem.

subuullis, laciniis calyois ibem. oblongo-elllpticiri subacutis

giabris interioribus niinoribus, ovario globoso seiisim in

columnam stylarem cyliudrico-clavatam glabram tertia parte

inferiors sulcatum apice erecto-tridentatum abeunte, capsula

depressa trisulcata. In monfibus Kbasiae Indiae orientalis

(J. D. Hooker et ThomiJonJ). Quoad folia simills P,

diversifolio y WigUiano, Calyx foem. 3 mm. tongus. Ovariuin

ciim columna 5—6 mm. aequans. Capsulae 6 inm, latae.

P. leptogynus; G. Gardneri Thwait Enum. pi Zeyl. p. 286,

non FhyUantfUiS Gardneri ejusd.

"6, Ovarium vesEitum, '

P nem oralis; G. nemorale Thwait. Enum. pi, Zeyl. p. 286.

P. glatico gyn an ^ fioribus masc. fasciculatis foem. glomeratis,

ealycibus utriusque sexus extus hirto-pubescentibus masc.

intus glabro foem. pubescente, laciniis masc. elliptico-lanceo-

latis foem. spathulato-lanceolatis, ovario globoso pills brevi-

bus obscure fulvis villosulo , columna stylari cylindrico-cla-

vata ovario circ. 6-plo longiorc eoquepaulo angustiore superne

levissime clavato-incrassata 3-loba superne pruinoso - glau-

cescente caeterum densius fulvo-puberula , capsulis tridymis

modice depressis leptodermeis. In Cc^ylonia (Thwait. n. 21501).

Proximus sequent!.

P. pnhescens Moon Cat p. 65 ex Thwait; G. Moonii

Thwait Enum. pi. Zeyl. p. 286; Gynoon hirsutumR. Wight
Icon. pi. Ind. or. t 1909 (non Bradleia hirsnta lldxbg,).
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O Species affinitate incertae.
Ps amentuliger ^ costis secundariis inferioribus foliorum

approximatis, inflorescentiis amentiforraibus brevibus aggre-

gatis densissime imbricato-bracteatis, floribus masc. breviter

pedicellatis puberulis, calycis masc. laciniis oblongo-ovatis

exterioribus majoribus, antheris connectivo obtuse apiculatis.

In Sandalwood-Bay insularum Fidschy (Unit. Stat. Explor. *

Exped. under Capt. Wilkes I comm. ab ill. A. Gray). Foliorum

limbus 6—10 cm. longus, 4—6 cm. latus, ovatus, acutus,

basi leviter cordatus, tenuiter coriaceus, supra fuscus, laevi-

gatus , nitidulus , subtus albido- v. fuscidulo - glaucus v.

demum cinereus et tomento brevi velutino-pubescens, Aiuen-

tula 3—5 mm. longa, 2 mm. lata. Bracteae latae rhombeo-

ovatae, latiores quam longae. Calyx masc. 2 mm. longus. —
Species habitu et cbaracteribus valde distincta sed ob floras

foem. deficientes in systemate accurate locari nequit.

P. cyrtopJiyllus ; G, cyrtophyUt/m Wi q. Flor.Ind.bat. Suppl.

p. 450. .

P. ? ? cinerascens Miill. Arg. (non Hook.»et Arn. qui P.

faseiculatus) ; G, ? cinerascens Miq. I. c. p. 451.

P. dasyanthus; G, dasyanthum S. Kurz in Teysm. et

Bennend. Plant, nov. v. minus cognit. hort. bogor. p. 32. i

P. ornaius; G, ornatum S. Kurz. 1. c. p. 33.

P. flavidus; G, flavidum S, Kurz. 1. c. p. 32.*

Pliyllauthi Sect. 3. Glochidiopsis.

Genus Glochidiopsis Bl. Bijdr. p. 588.
L

«. Ovarium vestitum.

P. sericeus Glochidionopsis sericea BL Bijdr, p. 488.

j8. Ovarium glabrum.

P. celastroides ^ floribus foem. fasciculatis , calycis foem.

laciniis (3) lanceolato-ovatis parvis non accrescentibus , ca-

psula 3-cocca depressa ambitu leviter trigona laevi, carpidiis

dorso rotundatis, columna stylari exigua ovoideo-conica nana

3-loba laevi. In insulis sundaicis (hb. lugd. t^at. a eel. Miq.

miss.). Totus glaber. Petioli 4mm, longi, crassi. Limbus

foliorum 5—7 cm. longus, 2Va—4 cm. latus, oblongato-ob-

ovatus, breviter et obtuse acuminatus, basi cuneato-acutatus,
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marglne recurvus, supra saturate viridis , suboleoso^tidus,
lacviisimus, subtus glaueegcenti-viridis, opacus. Calyx fructi-

ger r/i mm. longus. Capsulae 6 mm. latae, 3Va mm. longae.

Eine bo tanische Reise in Finnmarken 1864,

Geschildert von Th. M. Fries.

(Aus dem Schwedischen der „Botaniska Notiser", utgifne af Tb.
M. Fries, N<». 1, 2 und 3 vom Jahre 1865, tibersetzt von

A. V. Krempelhuber in Mfinchen).

(Fortseizung.)

Von einer kleinen Excursion will ich jedoch etwas ausftthr-

licber erzahlen, urn ein Beispiel von der Vegetation in einem

Gebirgssee in diesen Gegenden zn geben.

Gleich oberhalb Morteusnaes liegt das nicbt sonderlich hohe
Storfjeldet, und auf diesem betindet sieb ein kleiner See, ge-

nannt Storijeldvandet. Beinahe auf alien Seiten wird dereelbe

von schroifen Bergabhangen umgeben, wesshalb roan auch nnr

zunachst dem Ufer einen schmalen Streii'en von seichtem Wasser

findet, worauf die Tiefe schnell bis 50 oder 60 EUen zunimmt
Den Boden bilden aufgehaufte Steine, welcbe denselben bedeken

Oder in ihm eingebettet sind, und auf ^h Paar weniger tiefen

Stellen feiner Sand.

Zunachst dem Ufer im Wasser selbst kdmmt bier CcUtha

palustris und Alopecurus geniculafus ^. fluitans vor und auf den

einen Oder andern Paar Stellen Eqttisettim limosiim und Sparffanium

hyperhoremn, von welchem das jungere und desshalb schmiegsamere

Blatt des Letzteren durch spiralformige Windung den Wasscrdruck

zu uberwinden sucht und zurOberflache sich erstreckt. SpongiUa

lacustris (oder eine nahestebend, schlankere Art,) wurde zerstrcut

auf dem Gestein angetroffen. Etwas weiter hinaus zeigte sich

im ganzen See reichiich Batrachium confervoides uiid sparsam^r

auf einzelnen Stellen Potamogeton gramineus und pectinatus $. ah
pirns Bl., beide gewohnlich steril, ebensoimmer ^iexil Hijf^uris

vulgaris jg. fluitans. Hiermit ware die g^ze Flora d€S Gebirgs-

See's geschildert, sofcrn nicht auf den CTwahnten sasdigfen Stel-

len eine andere Vegetation vorkame, besfehend aus dnem ste-

rile^ Myriophyllum (vermiithlich M, dlterniflorum), Nitella opaca

)forma Immlis^ brad^p^Ua, dottsa), dann , J^fpnum fiuUans, ea-

I
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anmlatum (eine besondere Form mit nicht einseitigen Blattern)

und giganteum nebst 'einer zarten Form von Fontinalis antipyre-

tica \ alle steril. Uebrigens zeichnet sich das Wasser des Ge-

birgssee's durch seine Reinheit und Arnmth an (wenigstens gros-

seren) Algen ^) aus, aber wenng^eich solcliergestalt die Pflanzen-

welt nicht besonders reich ist, findet man doch bier eine leb-

hafte Thierwelt, obschon diese sich weniger durch Reichthum der

Arten als vielmehr der Individuen auszeichnet, vorziiglich man-

cherlei Wasserk§.fer, und vor Allen Gammams pulex^ welcher

r,eichliche Nahrung den zahlreichen Forellen darbietet, die — ur-

spriinglich hieher Terpflanzt, sich sodann vermehrten und eine

bedeutende Grosse erlangen.

Den 24. August endlich verliessen wir mit Bedauern das

frcundliche Mortensnaes und segelten nach Wadsoe, von wo wir

uns am folgenden Tag auf die stidliche Seite des Varanger-fjords

begaben , nach Elvenaes an der Miindung des Pasvig-elfs in den

Bogfjord. Hierbei wurde bloss bei einer schnellen Landung auf

Renoe eine eigenthtimliche Betula-Form bemerkt, foliis rhombeis,

basi cuneiformibus. Lector Lars son halt sie fiir eine bisher

unbekannte Form seiner B, Oycoiviensis Fl. Werml.
Elvenaes ist einer der schonsten Wohnplatze in Ost-Finn-

marken, gelegen auf einer von Laubholz bekleideten Landspitze

an der Mundung des schonen Flusses und umgeben von ziemlich

hohen, waldbedeckten- Bergen. Die Fichte geht hier bis zurKiiste

hinab, obschon sie sich hoher oben auf den Bergen bloss in zer-

streuten und niedrigen Stammen zeigt; unten im Thale dagegen

gedeihetf die Laubholzbaume sehr gut, vorzugsweise Birken, Er-

leni Elsebeere und Weiden. Obwohl die Arten-Anzahl d^ hier

Torkommenden Fflanzen kaum besonders gross ist, zeigen doch

die Gewachse, besonders an den Bachen und Quellen in den

Hainen, eine wunderbare Ueppigkeit, wovon als Beispiel erwahnt

werden mag, dass ich von hier Exemplare von Milium effusum

zn 2,45, von Calamagrostis phragmitoides zu 1,45, von Triticum

caninum zu 1,6 Meter Hbhe nach Hause brachte. Dies zeigt na-

tttrlich von einem milden, fur die Vegetation gtinstigen Klima,

1) DIese Moose wurden von Dr. S. 0. Lindberg bestimmt; ebenso die

wenigen A/^f//a-Fonnen , welche wabrend des Sommere angetroffea wordeBt

TOD dem Cand, 0. Nordstedt UDtersucht.

2) Unter den oben erwahnten Moosea wqrde meines Wissens ein BulbO'

ehaete, eine Conferva, Oedogonium, Osciliatoria etc, geAindeD, aber im

Uelirigai lierrschte in dieser Hinsicht gewi$s grosse Anmitb.
- - -

1

\
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und Doch niehr spricht dafiir eine nicht geringe Anzahl von
sudlichen Arten, welche innerhalb Ostfinnmarken (zum Theil auch
in ganz Finnmarken) bloss am Siid-Varanger vorkommen. Ah
Beispiele von dergleichen mogen erwiibiit werden Erigeron acHs,
Glaitx mayntirna, Eibcs nigrmn, FotentiTla tonnentiUa, Goodyera
rcpens, Carex gJohitlaris^ Enodhtm ccerideuni und vor Allem eine

grosse Menge Wasscrgcwlichse. Auf mciner eristen Ecise beob-

aclitete ich in und am Pasvigelf so wie den See'n, welche er

bildet, Utricularia vulgcms^ NupJtar ptimilum^ Batracliinm pel-

tatum, Myriophylhim spicatum, Polygonum amphihium^ Potamogc-
ton gramineus und perfolifitus^_ Sparganium affi?w^ Carex vesi'

caria * lacustris und Phragmites commmus, alle damals neu fiit

Finnmarkens Flora, und ausserdem- Hippuris vulgaris^ Scirpns

palustris und Alopecunts genictdafns /S. fliiitans. Seitdem hat

Norman angetroffen und in seinem Ind. ^uppl hierselbst ange-

fiihrt Limosella aquaiica und Isoeles lacustris^ nebstdem fand er

wieder die bereits von De in boll hicr beobacbtete CaUUriche

audumncdis und Scirjms anmlaris, Wahrend der wenigen Tage ^),

welche wir nun hier zubrachten und wovon einer beinahe ans-

schliesslich der.Aufsuchung von Wassergcwachsen gewidmet wurde,

erhielten wir aussei' fast alien oben aufgezahlten Arten noch •

Myosoiis caespUosa, BatracJiium confervoidcs^ Sididaria aquatiea^

CalUiriclie verna^ Potamogeton graminetts var. heterophyllus^ pusU-
his und n. sp. ? ^), ZannicheUia pallustris ^. repens^ Isoetes echi-

nospora *) und Isitdia opaca (2 Formen, die eine schmachtig und

niedrig gewachseu. die andere starker und langgestreckt). Pota-

mogelon perfoliatus und gramineus in einer Menge von Formcii

nebst BatracMum peltcdum wuchertcu in unerliorten Massen und

an einigen Stellen fand sicli Isoetes ecJiinospora ziemlich zahlreich

1) Drei Tage vorher Iiatte Forstmeister Norman wahrend eines Besuches

dahier beinahe alle die Arten, welche weiter unten aufgezahlt wordcn, ange-

troffen. "*

2) Es wurde nur ein sehr beschadigtes Fragment ohne Frocht erhalten,

doch wird sie behufs naherer Nachforschung hier angefuhrt. Sie gebSrt zu /'.

gramfnffoiia , anterscheidet sich aber von alien mir bekannten Arten dnrch

einen vierkaritigen , nnr onbedeutend zusaromengedrflckten Stengel.

3) In Norm. Ind. Suppl. p. 53 wird angegeben, dass J. lacustris Dnr.

{J, atrovir€ns1\x.fT.\ nicht y. echinospora, 1861 hier angetroffen worde,

aber zugleicb angefQhrt, dtssderVerf. nor 1 Eteinplar ©it Macrosporen zur Un-

tersuchnng hatte. In wie feme hier ein leicht zu erklarenderMitsgriff began-

gen warde, Oder ob bcide Arten tier vorkommen, kacn ieb nicht sagen; slcher

ist, dAS8 alle von mir ge«ammeltcn Exemplare zu J. ncMnospora gehSren.
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imd in so seichtem Wasser, dass sie ganz und gar iiber der

Wasserflache stand, wenn der Wasserstand des Flusses z. B. bei

(ler Ebbe des Meeres sank.

Ansser den bereits angefuhrten Arten wurden wahrend un-

seres kurzen Anfenthaltes dortselbst nicht besonders viele seltnere

Phanerogamen aufgefunden. Arevaria lateriflora fand sich wieder

an seinem alten Standort gleicli neben dem ersten Wasserfall (auf

russischem Gebiet) und ausserdem wurde noch beobachtet: Hie-

jyacium Bovrense, Parnassia palustris /3. tennis^ Dianthus super"

bus, Bumex Hippolopaihinn, Potamogeton marinus? (steril am

Meeresstrand), Scirpiis uniglumis, Carex aquatilis a., jtinrella,

Buxhaumii u. s. w.

Wahrend ich mich hier mit lichenologischen Untersuchungen

beschaftigte und dabei antraf: Siphula Geratites, Varicellaria mi-

crosticta, Sphyridium placophyllum^ Thalloidima rimulositm^ Helo-

carpon crassipes^ Biatorina nivalis, Biatora curvescens, Lecidea

elabens, BtieUia scahrosa $. cinerascens und tirceOlata, Bkexo-

2)}iiale coronata u. m. a. , fuhrte mein Reisegefahrte einen Ausflug

an den etwas ostlicher gelegenen Jarfjord aus, an dessen inner-

ster Bucht'er ein Paar Ttige- lang botanisirte. Die wichtigste

Ausbeute bestand aus Aster TripoUitm $. ardicum ^), Sonchns

arvensis, Gentiana serrata, Pedicularis pahistris, Pinguicula vil-

losa, Glaux maritima^ Primula sihirica, Plantago maritima^ (von

ungewohnlich freudigem Wuchse und breitblattrig) , Bafrachium

peltatum und confervoideSy Dianthus siiperbtis, Myriophyllum al-

ternifolium, Lathyms maritimus, Oxycoccos microcarpus, PotamO"

getangramineusjperfoliatus nwd praelongus, Carex filiformis, salina

(viele Formen) und pauciflora, Phragmites communis und Alope-

citrus nigricans, von welchen jedocb mehrere nur Interesse fiir

die Kenntniss fiber die Verbreitung der Arten in Finnraarken

liaben. Oben auf dem Gebirge zwischen dem Jarfjord und El-

venaes wurde in den See'n Sparganimn affine und hyperhoreum

ungetroffen.

Leider zwang uns die uns kurz zugemessene Zeit von dieser

ongenehmen Stella bald Abschied zu nehmen. Den 30. Aug^ist

wendeten wir uns uach Wadsoe zurtick, woselbst eine einfSrmige

und nun auch vom Herbste geplunderte Vegetation uns nur eine

1) piese Varietfit unterscheidet sich von der Hanptform durch seine nicd-

rige, beinabe von der Basis an sich in Zweige tbeiiende Stengel mit oben

gleicblangen Zweigen, welche derselben ein hdcbst abwelcbeDdes Aasichcn

geben. .



unbedeutende Aus1)eute gewahrte. Nach einem Aufenthalt von
eimgenTagen begaben wir uns desshalb mit dem Dampfboot von
dort wieder fort, um uns einen, wenn auch bloss ungefahren

Begrifif von der Vegetation auf der nordlichen Ktistenstreke uiu

Wadsoe zu verschaffen, welche bisher noch ganz iind gar nicht

Oder nur fliichtig von einigen Botanikern besucht worden ist.

Um hierbei eine grossere Streke besuchen zu konnen, trennten

wir uns, und ich begab niich nach Berlevaag, welches nahe an

der nor(yichsten Spitze der Halbinsel liegt die von dera Tanafjord,

dem Eismeere und dem Varangerijord umgeben wird, und nahm,

von dort Wanderungen nach alien Eichtungen vor.

Die Vegetation von Berlevaag zeigt eine beinahe vollkommen

gleich geartete arktische Physiognomic, wie jene auf Maasoe,

welche oben geschildert wurde: dasselbe niedrige Gebirg mt
weitgestrekten, mageren, einformigen Gebirgs-Abhangen, auf

welcben diirre, strauchartige Gewiichse zerstreut zwischen dem
Gesteine oder verkriippelten Moos- und Flechtenarten sich vor-

finden nnd die nur auf feuchteren Stellen ein freudigeres Aussehen

annehmen, wobei Eanunmhis sulphnreus, Carex pulla (die einzige

hier beobachtete Art aus der Gruppe der Cariccs vesicariae) und

Aira alpnia eine nicht unwichtige Rolle spielen. In den zwischen

die Berge sich hineiu Schlangelnden Thalern trifft man dagegen

an den Ufern der Flysse und Bache aus leicht einzusehendeu

Grunden eirie mehr freudige Vegetation an, dort wird der Baum

hauptsachlichvon lang gestrekten Weidengebuschen vertreten; die

Birke, welche friiher sich zahlreicher vorfand, ist immer mehr

und mehr ausgerottet worden und lindet sich bloss sparsammehr

in dem von derKiiste entfernteren Theilen, und von derElsebeer

wurde bloss ein einziger kleiner Busch angetroffen.

Da indessen eine Schilderung der hiesigen Flora nur eine

beinahe vvortliche Wiederholung derjenigen sein wiirde, welche

oben um Maasoe angefiihrt wurde, willich mich darauf beschran-

ken, hier nur Arten anzufiihi-en, deren Vorkommen daselbst in

pflanzengeographischer Hinsicht von Interesse sein kann, insbe-

sondere fiir die Kenntniss iiber die nordlichsten Grenzen der ver-

schiedenen Arten. So wurden hier augetroflfen: Anienmria al-

pina, Tussilago- Farfara, Hieracium vulgatum floribus tubulosi^,

Galkm trifidum, Gcntiana involucrcda und serrata, Pedictilari-^

Sceptmm Carolinum, Ramtnctdiis aitriconms, Batradaum confer-

voices (Berlevaag und Skaanvigen), Barbaraea strida, EpUoUum

alpinum und limare, Koenigia idandica, PotamogOon mrinus
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fBevlevaag mid Skaanvigen) , Pea flextwsa , Vatahrosa aquatira,

Trisehtm subspicafitm. Vahlodca atropnrpurca und Lycopodinni

comjAanatum, wekhe alle ich auf Maasoe oder Mageroe nielit be-

obacbtete. Ausserdem wurdcn nngcmerkt: Erhjercn itniflonfs

(Skaauvigeii), PeiasUes frigida. lUeracuim pallidum-^ Cochlcaria

officinalis ^, arcfica, Viscaria cdpina, Sedum acre (Skaanvigen),

Andromeda hypnoides, Gynnmdcma alMda, Sparganium hyperho-

reuni^ Carez pedata (an mebreren Stellen), jimcella und salina^

Botrychinm Lvnarla etc. , und von Kryptogamen : Aspicfiia pelo-

hotrya,' Lopaditwt fectindwm, Biatora cuprea und castanea^ CoUe-

maccontm nov. gen. ? (aasselbe wie bei Naesseby), Jlclvella sul-

cata^ Pesiza sulcata ^) u. s. f.

Nach dem einige Meilen sihllicher gelegenen Kongsflord fiihrte

ich auch schnell eine Excursion aus. Die Vegetation zeigte hier,

insbesonders in den innern Thalern , woselbst sich ein ausser-

ordeutiiich iippiger Birkeawald und ein besonders iippiger Gras-

wuchs vorfand, ein mebr siidliches Gepvage und \yare sicheHich

einer genaueren Untersuchung zu einer weniger weit vorgeschrit-

tenen Jabreszeit wertb. Jetzt wurde bierselbst unter Andereni

beobachtet: Linnaea horealis. Barharaca- strict a-, Stellaria lintni'

fusa^ Dryas octopetala v. foliis utrinque sericeis, Fiwmex Hip^pO'

lopathum, Ckamaeorchis alpina^ Corallorliiza innata^ Veratrum

alhmn ^, Lobelianum, Junciis -hottnicus^ Carex ampiullacea /2' ^O'

tandata^ aquatiiis a., vorvegica und glareosa, Vahlodea airopur-

pnrca und Erpiisetum hiemale, Dagegen wurde hier der um Ber-

levaag haulig vorkommeiide Panmu-ulns sulphureus vermisst.

(Schluss folgt.)

Botanisclie Motlzeii.

Wie bekannt schlagt man die Cocospalme der Sechellen

(Lodoicra Scchcllarum) nieder, um in den Besitz der Friichte

und jungen Blatter zu gelangeu. Es stand daher zu beturchten,

dass diescr in viclcr Hinsicht so merkvpurdige Baum, der viel-

leicht eiaer frilhercu' geologi-ihen Epoche unserer Erde angebort,

in nicht allzulanger Zeit gauz verschwinden konne, zumal er uur

noch auf den beiden kleineu lutein Prasliu und Courieuse der

1) Die seltene und ausgezeichnete Pe%i%a HekeUoides fand icb nficbst

Njrborg aof Ihonschieferkies am Aldjok.
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Sechellengruppe vorkommt. Auf Antrieb des Dr. Hooker hat
(ieshalb die 'Linneische Gesellschaft in London an den britischcn

Kegierungskommissar in jenem Arcbipel, Naraens Ward, ini

Namen der "Wissenschaft die Bitte gerichtet, dafur Sorge tragen
zu wollen, dass diese merkwiirdigc Pabne erhalten bleibe. Dieser
Bitte soli entsprocben werden. Die Zusicherung ist zugleich von
einigen Notizcn iiber die nocb vorbandeiien Bcstande begleitet.

Durcb zufallige Feuersbrilnste und durch da^ Xiederschlagen der
Baurce, urn der MaiiiockuIturPlalx / u verscbaffei), bind die rcichsten

Bestiinde vernichtet worden. Jedoch hat Ward auf den Abhangen
und Gipfeln der Hiigel, die im &udostIichen Theile der Insel

Praslin ein Thai einscbliesscn, mehrerc bundert Exemplare dieser

Palme gefunden, in alien Pliaten des Wacbsthums, von der

keimenden Pflanze bis zu don 120 Fuss . bobcn Baumen, Fiir

eine Vermebrung triigt man keine Sorge, docb keimen mancbc
von den Kiissen, die von den Bauaien abfalien. Die Blatter der

namlicben Palme vverden zum Flecbten von Hiiten und Matlen
benutzt. Durch diese Beraubung dor Blatter wird die Bliithe

verhindert. Eiuige Biiume, die unzuganglich sind, bleiben von
dieser Plilnderung verschont und ?ie reichen aus, urn alie weib-

lichenBaume derGegendi^u befruchten. Auf der Insel Courieuse

ist diese Palme weniger zahlreich vorhanden, auch sind die

Bourne kleiner. Da diese Insel der engliscben Krone gehSrt, so

sind Anordnungen getroffcn worden, urn den Bestand zu vermehren.

Alle FrUchte, die gefunden werden, sollen 'gepflanzt werden. So
ist denn die Erhaltang dieser schonen und merkwiirdigen Palme

wenigstens nocb auf eine langere Zeit gesichert.

Einige der bohen Wiirdentrager der engliscben Kircbe haben

mit einigen ^hocbangesehenen Laien ein Comit6 gebildct, um
Fonds fur eine genaue Erforschuns des beilicren Landes durchQ^.**«-«^ --mW»^W*^««Q ««^ .1^**.{3

Sachverstandige fiir den einzigen Zweck biblischer Illustration,

zu beschaffen. Hierbei soli aucb die Zoologie, Botanik und

Metereologie besonders ins Auge gefasst werden. Bis jetzt war

hieriiber, nur sebr wenig bekannt, wahrend dieneueren, allerdings

sehr beschrankten Erforschnngen Tristrams gezeigt haben, dass

Untersuchungen dieser Art wuhrscheinlich Ergebnisse von nicht

gewobnlichem wissenschaftlicben Interesse liefern werden.
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Grosse Aufmerksamkeit wendet man bereits seit einer Reihe

von Jahren im Siiden von Australien der Cultur derOrangen zu.

Der erste Orangenbaum wurde 1780 Ton Brasilien nach Sydney

in Neustidwales gebracht und jetzt wachsen die verschiedensten

Orangen- und Citronenarten in der Umgegend dieser Stadt, am

Hunter-Flusse und in terschiedenen anderen Distrikten der Co-

lonic Sudwales, besonders an schattigen Stellen in derNahe der

Binnensiirapfe und der sogenannten Salzwasserfliisse, wie am Pa-

ramatta, Hunter u. s. vr,. in grosster Ueppigkeit ungeschiitzt,

jedoch hochstens nur bis zu einer Entfernung von 30 bis 40 engl.

Meilen von der Ktiste. Die reichlichste Ernte macht man auf

gegen Osten gelegenen Plantagen. Sonst schwankt der Ertrag

der verschiedenen Orangenvarietaten selbst in efn und derselben

Plantage sehr. Mandafinen-Orangenbaume von 20 Fuss Hohe und

einem ungefahr eben so grossen Kronendurchmesser liefern in

der Kegel jahrlich 350 Dutzend Friichte, geringere Varietaten

gegen 280 Dutzend. Die sogenannte Navelorange, gross und

saftig, ohne Kerne oder hochstens mit einem einzigen verkiim-

merten, wird sehr hoch geschatzt, doch tragt sic kaum 100 Du-

tzend des Jahres, da die heissen Winde einen grossen Theil der

reichlichen Bliithen zum Abfallen bringen, Der Preis dieser

Friichte ist jedoch ein hoherer und deshalb lohnt auch die Cultur

derselben. Die Blut- oder Malteser- Orange gedeiht ebenfalls

vortrefflich in Sydney und neuerdings hat man begonnen, die

Kumquat-Orange (Citrus japonica) aus China, eine sehr harte

Art, einzufiihren, sowie auch eine in Europa unbekannte griine

Form, welche auf Ceylon, Tahiti und mehreren Sudseeinseln

cultivirt wird. Es ist dies wahrscheinlich die grune Orange von

Arcot. Die Orangen beginnen im Juni zu reifen , ihre hochste

Vollkommenheit erreichen sie jedoch im September bis Januar.

Bis Ende Februar werden die Fruchte zu Markt gebracht. In

der Umgegend von Sydney erzielt man aus den Orangegarten,

je nach der GrSsse, jahrlich 50 bis 1800 Pfd. St. Ein solcher

Garten von 22 Acres Ansdehnung liefert jahrlich 60,000 Dutzend
verschiedener Orangen zum Verkauf. — In der Umgegend von

Adelaide gewinnt diese Cultur gleichfalls stets an Ansdehnung.

Man hat dort bereits auch begonnen, die Bliithen zu Parfiimerien

zu verwenden und da hier iiberhaupt wohlriechende Bliithen vor-

ziiglich gedeihen , so wird ohne Zweifel dieser neue Fabrikations-

zweig in nicht ferner Zeit eine merkliche Concurrenz mit den

Erzeugnissen von Cannes, Grasse, Nizza und anderer Platze



309
*

Siidfrankreichs eroffnen. — Im Allgemeinen ubertreffen die reifen

Orangen im siidlichen Australien an Qualitat die spanischen und
portugiesischen. Ausser den sUssen und bitteni Orangen culti-

virt man in Neusudwales noch die Citrone, Limette, Limone und
Bergamotte. Aus den Schalen der letztercn hat man neuerdings

angefangen , Bergamottol darzustellen.

Schutz der Herbarren gegen die Verheerungen
dutch die lusekten. — Gegen diese grimmen Feinde der ge-

trockneten Pflanzen hat Doyere, Professor der angewandte'n Na-
turgeschichte an der Centralsehule der Kunste und Manufacturen

in Paris, mit ausgezeichnetem Fiifolge SciiwcfelkohlenstofF ver-

wendet. Es wurde eine Ki^te aus weichem Holze geniacht, un-

gefahr von 6 Fuss Lange", 3 F. Hobe und 2 F. Breite, mit Zink-

folien ausgelegt, urn jede Yerdunstung so viel als moglich zu

verhtiten , endlich ein beweglicher Deckel eingelassen und das

Innere der Kiste mit einer Fachabtheilung von ungefahr 4 Zoll

Breite unten und 3 Zoll Weite oben versehen. Der grossere

Kaum der Kiste ist fiir 10 bis 12 Fascikel des Herbariums be-

stimmt, welche zuerst iosegemacht, durchHolztabe im Zwischeu-

raume von je 3 Zollen auseinander gehalten werden; der klei-

nere Eaum wird dann mit Holzhobelspanen gefullt, liber welche

bei der Anwendung nahezu ein halbes Quart Schwefelkohlenstoff

ausgegossen wird, der Deckel rasch aufgelegt und die Fugen mit

Glaserkitt verstrichen, damit die Dampfe moglichst in der Kiste

zusammengehalten und die Pflanzen davoa durchdrungen werden.

Wenn nach drei Tagen die Kiste geoffnet wurde, zeigte sich

eine auflfallende Wirkung des Schwefelkohlenstofis auf die lu-

sekten. Keine Larve entkam der todtlichen Einwirkung dieses

penetranten Gases. In einem Blatte von Ficus Carica wurden

deren 50 als Leichen geziihlt. — Der Geruch des Schwefelkohlen-

stoff s verschwindet von den damit behandelten Pflanzen und den

Einlege-Papieren nach kurzer Zeit gauzlich. Da die Dampfe dea

Schwefelkohlenstofl's schr leicht entzuudlich sind, so darf man
diese Operation flicht bei einem brennenden Lichte vornehmen.

Die einmal so behandelten Pflanzen werden anch ferner nicht

niehr in den Herbarien von den Insekten angegangeu.
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Botanische IVeuigkelten im Bucliltaudel.

r.ohm, J.: Ueber die physiologischen Bedingungen der Chloro-

phyllbildnng. Wien, Gerold's Sohu. 3 Ngr.

De amplitudine doetrinae botanicae qua praestitit Fridericus

Caesius Micliaelis Angeli Poggioli , in Archigymnasio

Roiaano Doctoris decurialis Botanices Commentatio Josephi

filii cura et t^tudio nunc primum vulgata. Komae ex typo-

grapheo bonarum artium.

Des tiges des Phan^rogames. Des points d'organisation commuus

aux types des Monocotyledones et des Dicotyledones; par

Leon Marc hand. Paris.

Goppert, H. R.: Die fossile Flora der penniscben Formation.

gr. 4. Cassel, Fischer. 34 Thlr.

Klatt, Dr. W.: Kerddeutsche Anlagen-Flora oder Anleitung zur

schnellen Bestiramung der in den, offentlichen Aniagen, sowie

in den gewiJhnlichen Lustgarten vorkommenden Zierbaume

und Zierstraucher: Mit 30 Tafelu nach Zeichnungen des

Verfassers. Hamburg, Jowien.

Klatt, Dr. W.: Flora des Herzogthums Lauenburg oder Aufzahlung

und Beschreibnng aller im Herzogthum Lauenburg wild-

wacbsenderi Pflanzen. Hamburg, Jowien.

Kotschy, Th,: Plantae Binderianae nilotico-aethiopicae. Wien,

Gerold's Solm. *1 Tlilr.

La vegetation du Spitzbevg comparee a celle des Alpes et des

Pyrenees; par Charles Martins. Montpellier,

Memoires sur les Fumari^es a fleurs irregulieres et sur la cause

de leur irregularity, pnr D. A. Godron. Nancy.

Memoire sur Vinllorescence et. les fleurs des Cruciferes, par D.

A. Godron. Nancy.

Salomon, C. H.: Die Fame fur's Freiland (mit Einschluss der

Lycopodiaceen). Wilrzburg, Stahel. V4 Thlr.

Itrfer, Druck der F. Keubauer'schen
Krug's Wittwe) in Reerensbarg.
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Re^ensburg;. Aas^egeben den 81. Aagast. 1865.

Inhalt, Dr. J. K. HAsskarl: Ueber eiaige oeue Pflanzen der Philip

pincD. — Th. M. Fries: Eine botanische Reise in Finnmarken. (SciUoss). -
Dr. J. MQller: Ueber Arthopyrenia und Pyrenula. — Litteratur.

Ueber eioige neue Pflanzen der Philippinen aus der Cuming-

schen Sammlung, von Dr. J. K. Hasskarl.

Als ich kiirzlich die Sammlung philippinischer. Pflanzen von

Cuming in mein Herbaiiium einordnete, fielen mir hier und da

einige Pflanzen besonders auf , da sie entweder nicht das waren,

wofur sie in dem beigefiigten Verzeichnisse ausgegeben waren

und bei naherer Betrachtung sogar neue Arten darstellten. Icb

erlaube mir in Folgendem einige dieser Bemerkungen mitzu-

theilen.

Anreder a Ctt-m ingii Hssk 1.
«

Diagn. Foliis ovatis, basi in petiolum attenuatis , acutissiniis,

integris; pedunculis flexuosis paniculato-racemosis, ranris ad

basin 3-partitis, summis simplicibus; ramulo quoque fle-

xuoso cylindrico; pedicellis persistentibus. — Folia 1V«—2V4"
Ing., 12—16"Mt., petiol 4—5'" Jg.; ramuli inflorescentiae

3 4" Ing.

Habit. Ins. Philippin. (pint. Cuiniug. 703).

scandefis

230

1865
26
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brevissime spamina|^race||a^ (spicii^e yetlii Moq.) simpli^

cibus 2—S^s^g,, 4*1^ lat., obtusis.
2-- *.^*^^ ^

Symphorema glabritm Hsskl.

Diagn. Corolla c3o-(8— 12-) fitla, btaminibusque totideiu; invo-

lucri foliolis acutiusculis integerrimis , calyce intus pilis co-

piosis farcto, corollae laciniis inflexis; foliis oblongo-lanceo-

latis acutis aut obtuse acuminatis, utrinque glaberrimis ni-

tidulis, coriaceis, subini^^lriinis; ramulis novellis et inflo-

rescentia cano-tomentcllis.

HAb.^ Ills. Philippin. (pint. Cuming, absque Xro.).

"'
""iSeni S. pohjandnmi Exb. (Wght Ic. 363 et 1474, linkeEcke)

zunSchst stehend, voA ihm durch geringere Zahl der Kronab-

schnitte und Staubfilden, sowie vorzuglich dar<5h die wesentlich

versehiedene 'Form der Blatter und deren Glatte leicht zu unter-
i

scheiden. — In .Betreff der Verwandifcschaft machtfe Wight schon

Hr-prS iR). 363^ darauf attffnerkgatnr'^''^^s '"'^^ 'ITog^mi Zweifel

hege, ob dieselbe in die ganze Gruppe der.pach dieter . Gattung

so geiiannten SympJioremeae Msn, (Gen. I. 292. DC. Prdr. XI.

620. II. 1.) mit Recht zu den Verbenaceen gezogen werde und ob

sie nicht vielmehr eine besondere sehr verschledeue Faniilie

bilde? Im (IV. in p. 13) spatern Jahre (1849) hat Wight diesen

Ausspruch wiederholt und will sie als Tribus der Verbenaceae

zwischen die Yiticeae und Avicenneae setzen und fiigt hinzu:

hach meiner Ansicht ist sie eine Familie, die sich bedeuteud von

den wahren Verbenaceen u'nterscheidet.
'' "]S'B. Es scheirit dies dieselbe Pflanze zu sein, welche Blanco

iu seiner Flora der Philippinen p. 406 unter dem Nanien der Ein-

wohner der Jisel Pampango Balibai folgcndermassen beschreibt

(aus dem Spanischen tibertragen):

Folia opposita, ovato-obloriga, Integra, glabra, rigida;

petioli brevissimi; flores in p'anWla terminal's dispositi,
r r n ^^

raniis oppositis; ad apicem rami (pedunculi) ciijusdam bra-

cteae s. (involucri) foliola Glan'ceolata colorata(violacea),

terna in latere quoque, ilores 7 sustinentia; calyx infundi-

biliformis, medio angustatus, quam corolla brevior, dentibus

5— G rotundis (obtusis?), interne pilosus; corolla (violacea)

- infundibuliformis , fauce pilosa, . aperta, limbo 6-partito, la-

oiniis rotundis (obtusis?); stamina 11—12, fauci inserta;

filamenta exserta; antberae ovales 2-locnlares; germen

superum ovale sessile; stylus 1, stigmata 2 pcltata fim-



briata, antheras attiri^enfia; bacca? 4--^-spermi^^
oblonga. — Arbuscula 9—10' alta , arbofes Y)c)i:^s adscen-
dens. — Blanco sab diese Pflanzen am Aray^t (nordUdh
von Bacolor und Manilla!

Tribultts morcranthus HsskL '

'

Diagn. Foliis 5—7-jiigis, foliolis oblongis, basi inaequalibus pb-
liqiiis, inferioribus obovato-obloiigis, supra glabris, subtusa4-

presse sericeis, ciliatis; caule, petiolis pedunculisque patenti-

hirtis; pedunculis elongatis; sepalis laaceolatis, Jongeaqmi-
natis; petalis quam scpala 3plo fere longipribus, obovat<H

ublongis, apice rotundatis , basi attenuatis; stamiuibus lOj

stylo quam stigma tenuiori et breviori; stigmate teretiusculp,

5-sulco: fructibus ? ?
' •:-

Ha,bit. Insul. Philippin. (pint Cuming, no. 710). • ,^
=

-

A ff in. T. lanato RBr. (Wlp. Ann. 11. 243. 7) accedens flore HKi^

gno; differ! hie autem foliis 8—lO-jugis, foliolis ovatis,- pe-
talis sepala duplo superantibus.

\ J

^mmmmm n i - <
. H t^

4 ^

"S;-. V J'*i

Eine botanischeBeisje io F;i?iftm%r^e» l^^
GescMldert von Th. M. Fries. -^''

(Aus dein Schwedischen det „Botaniska Notiser**, ntgifne af th.

M. Fries, N®. i, 2 und 3 vom Jahre l86o', ubersetxt' von

A. V. Kreriipelhuber in Miinchen)-

($(^lUS3.)

dem
angetroffen: Hieracium pallidum (RiisQovden) , Batrdcliumci^^

fertoides und Patamogeton mafmis (Landspjtze zwi^CheH tf^if

Kongs- uhd Riisfjord), Cardamine heUidiflora, Care:)o^ fielSafanm^

Allosorus crispiis, Als^ Zeugen der Strenge dps KlirtVs dtdiiaen

an den dem Wiithen der Nordsttirtne offenen,jboWen (z. B.Rlis;

Qord und Sandfjord) Salia; ph/Ueadfolia^^'M^

Weidearten mit bis zurErde hinab geO-orcn'fen Stammfiii' und fltir

durch Wurzelsprosslinge ein schwindeM^s Leben fortsefeefti

Eine besonders reicbe Ernie von seltenen.und iriteress^nt^ti

Gewiichsen ergab Mch, wie aiis dem oben AYrgefiihrteti hervor-

26•
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deruDg, aber in eiaer anderen Hinsicht wurde, wenn ich so sa-

gen darf , meine Muhe belohnt. Der Abwechslung wegen und fur

eipmal kann es fur einen Botaniker inteiessaut sein, eine Natur

zu erschauen, von der man sagen kann, dass dort die Pflanzen-

welt beinahe vollkommen verbannt ist und eine nahezu vollstan-

dige Verodung herrscht. Von diesem Verhaltnisse bietet das Ge-

birge zwischen dem Sandfjord und Berlevaag ein grossartiges

BcSspiel dar; ungeheuere Steinmassen bedecken, wie es scheint,

aof meilenlangen Strecken alle Hohen und Niederungen des Ge-

birgs und verleihen ihm ganz ein einfonniges
,

graues, wiisten-

ahnlicbes Aeusseres, Nur ausserst seltenhat sich auf dem einen

Oder anderen kleinen Fleck lockere Erde gebildet und ist nicht

zwischen den Steinhanfen weggesptilt worden , und hier zeigen

sich neben der einen oder anderen Flechte (insbesondere Leca-

nora tarlarea und oculata) einige von den am meisten geniig-

samen Pflanzenarten (4Vi—10 decim. hohe Exemplare von Soli-

i&go Virgaurea von braunlicher Farbe, Andromeda hypnoides,

Azalea procumbens , Salix herbacea , Juncus trifidu^ , Lnzula a»

"

* cuata jS- confusa und spicata^ Carex rupestris, Aira flexmsd)-,

aber die Anzahl der Individuen, in welcher sie auftreten, ist so

gering, dass ich mir beinahe ziitraue, mit Leichtigkeit alle, die

ich wahrend eines I'/jStundigen forcirten Marsches (oder besser

^ringens) ttber einen Theil dieser Steinwiiste sah , Mtte z^hlen

konnen. Sogar die Flechten scheuen sich, ihren Wohnsitz

auf diesen Gesteinen aufzuschlagen ; nur sparsam treten in klei-

nen und verkruppelten Exemplaren Aspicilia cinerea, Bhi^ocarpon

geographicum ^ krustenlose Lecideen und einige wenige andere

Arten auf.— Eine gleichgeartete Natur wurde von meinem Reise-

gefahrten um Havningberg beobachtet.

XJnterdessen ich Berlevaag und den Kongsfjord besuchte,

hatte namlich mein Reisegefahrte die Gegenden um das siidlicher

gelegene Havningberg, den SyIte|jord und Pers^jord begucht. Die

hier herrschende Vegetation bildet, soviel man vor .der Hand

vermuthen kann, einMittelding zwischen der arktischen um Ber-

levaag und der mehr iippigen um den VarangerQord ; an die er-

stere erinnert der Mangel an Baumen und Gestrauchen neben

dem reichlichen Vorkommen von Carex pulla^ Aira al^ina und

einigen anderen Arten ; an die letztere Erigeron elongatus, Veronica

longifolia, Dianthus superbus^ Chrysospleniiim tetrandrum, Oxy-

tropis campestris jS. sordida etc. Unter den iibrigen bemerkens-

werthen Gewachsen um Havningberg wurde angetroffen: Eiera-
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cium afrafum und caesium^ Scirptis uniglumiSy Carex salina und
helvdla^ Trisetum sahspicalum^ Alopecurus nigricans und prcUensis

/S- alpestris^ dann am Persfjord Erigeron tmifloruSy Koenigia is-

landica^ Callitriche verna und anctumnalis nebst Juncus castaneus

(neu fur Finnmarkens Flora), nebstdem zeigte sich zwischen dem
PersQord und WardSe Armeria sibirica.

Den 12. September trafen wir wieder aufWardoe zusammen,

woselbst wir uns his zum 17. aufhielten; allein der Herbst war
nun so weit vorgeschritten, dass von phaneroga^iischen Gewach-

sen wenig zum Sammeln iibrig war, ^usgenommen Gentiana in^

vohicrdtay Armeria sibiricaj Glyceria maritima und Catabrosa

aquatica (sehr tippig); Auch Blattrosetten von Primula scotica

wurden bemerkt.

Die Zeit wurde desshalb hauptsachlich zum Einsammeln von

verschiedenen Kryptogamen verw6ndet, wie Xanthoria crenulata,

Placodium stramineunt^ Rinodina larfacea^ Lecanora oculata^ Gya-

lecta foveolaris^ Buellia coniops^ Folyhlastia bryophUa, Bhodomda
lycopodioides^ Conferva Melagonium und im Uebrigen denselben

Algen, wclche auf Maasoe eingesammelt wurden. — Hiermit

konnen die Excursionen dieses Jahres als abgeschlossen ange-

sehen werden. Zwar verweilte ich auf der Heimreise 14 Tage
in TromsCe, aber nur 3 liehenologisehe Excursionen (wobei unter

Anderem Biaiorina nivalis^ Lecidea neglecta und Pertmaria glO'

merata angetroflfen wurden) wurden vollzogen, und zwar zuerst
n r

unter einem continuirlichen Platzregen und dann machten Schnee

mit scharfer Kalte alle botanisehen Ausflflge unmSglich. AUc
Gegenden , durch welche ich auf meiner Heimreise hindorch kam,

standen auch in vollem Winterschmuck, so dass iiber dieselben

nichts anzufahrnn ist ^). Mein Reisegefahrte , welcher 14 Tage
fruher heimreiste, sammelte dagegen gemass der ihm ertheilten

Anweisung auf seiner Fahrt durch das Gudbrandsdal Pilophorus

rohustus 0. FiJnda^ nebst der merkwurdigen Tholurna dissimiUs.

Erst den 7. November kam ich nach Upsala zurflck.

So bescbaffen war in Eiirze der Gang meiner Beise, aber

bevor ich diesen Bericht abschliessC; m9gen einige wenige Bc-

merkungen liber die besuchten Gegenden hier angeftgt werden.

Einem Jeden ist wohl bekannt, dass kein so nordlicbes Land sicb

des milden Climas von Finnmarken erfreuen kann, ebenso dass

1) Erw&hnt mag Moss werden, d«as M Tidttd is Nontltnd 65* SO' ii«rdl.

Brelte gepflanzte Es^ai> RoaskastaoieB snd iOncken geseten warden » welcbe

alle dort redit wobl zu gedeilien rtt . ^t



^ie wichtigste Ursacbe davon in dem Golfstrom zu suchen ist,
r

welcher nocli lietite an die Kiisten Saamen von tropi^chen 6e-

Wachsen (ipsbesondere von Etxtada yUjalohinm), Treibnolz ') und

Bimssteinstocke, yermuthlich von Island oder Jan Mayen, hin-

iitiswirft. So interessant dieser Gegenstand auch ist, will ich mich

doch nitht 'in eine weitlanfigere Anseinandersetzucg desselben

vertiefen, sondern.mich auf eine einzige kleine Bemerkung dar-

fiber bescl|ranken.

^
. ZaUr'elche Tbrfmoser linden sich an den Kiisten und auf

dei" Inseln Finnmarkens, zu deren Benutzung als Brennmatenal

die Notb die Einwohner zwingt. In diesen Mosern, auch auf den

nordlichsten Inseln (z. B. Mageroe, Ingoe u. s. f.) hat man grosse

>Massen von Baumstammen augetrofi'en, und iji Analogic niit den

Verhaltnissen ii^ sudlicheren Gegenden war man bereit, anzu-

nehmeb, das^ diese Baumstamme hier selbst auch gewachsen

Sieien u|id dass folglich auch die nordlichsten Gegenden von

Jfaclfelbolzwald bekleidet waren — und hierin hat man wieder

emQn Beweis von der Vevschlimmerung des Klimas sehen wollen.,

Eine solche Annahme diirfte sichjedoch bei niiherer Untersucbung

als nnhaltbar erweisen. Wenigstens in mehreren Fallen babe

ich nSmlich gefunden, dass diese Torfmoser mit eingebetteten

Baumstammen auf so unbedeutendeu. Hohen iiber dem Meere
. I ^

liegen (z. B. bei Gjaesvaer nur einige wenige Fuss), dass man

mit Eficksicht auf die bekanntlich fortwahrend yor sich gebende

^rhohung desLandes an unseren nordlichen Kusten, Veranlassung

hat, anznnehmen, *dass noch wahrend der historischen Zeit mehrere

yen' die&en Torfmosern unter rfer Meeresflaehe. lagen. Das Vor-

kommen dieser Stamme darin scheint dadurch erkliirt warden zu

kldtti^nv dafe^'sie von dem Gojfstrom hiehergefiihrt, auf den
'^"^*^'

.tisgeWbrfen, von Sphao'num-Arten liberwachsen und durch

ig 4^s liandes. bis zu ihrer ^egenwartigen Hohe erhoben

worden ^ibd^ Sur iiisofcrne man (v?as jedoch mit Gewissheit

noch nicht geschehen ist) in der Erde ^^frechtstehende Stamme

!) Ein grosser Oder der grOsste TWHl des TreilAoIzes stamml nicm von

den vmeriJianischep Urwaldern her, soDdei^ besteht sos SpUUero verongliickt^

5cbiffe and pboe, so dass siftn nnr dans, wenn man Stamine mii Wurzelo Aa-

triiirt, vollkommeq sicber daruber sein kann, dass sie ans ibrer ursprunglicben

H«i&iatb hergefQbft word^D sind. Als besdnders gate Fuodplatze tod dergleicben

Strandguiem werden der Tuljord bei MagerSe nnd die Kuste zwiscbeb tanaborn

nnd Skaanvigen angegeben, dann aacb die Kuste von Rassiscb-LuppmarkeD, an

wsl^ jedocb erst wjibread der letztereo Jabr« der Golfstrom lioge^angen bat,

ioitf^ras pittercr Menge seiM oltgefObrten GQter aoszwrefC^-'
i:w ,

- ^-x.*^ "- - ' '



Oder Stocke mit Wurzeln antreffen wftrde, mtisste matt zugdbto,
dass sie einmal. hier" gewachsen sind; indessen warfej-'eind

genaue, komparative anatomische Untersuchung dieser StSmme"
von grosseia Interesse.

'

-
i-.,ic ,t

Man kanfl aber vielleicht in einer anderen Thatsacb6 eine

Bekraftigung der Annahme finden, dass in der Vorzeit eIne

iippigere Waldvegetation hier selbst vorhanden war. Es ist namlioh
bier allgemein bekannt, dass dieBirkenbaine in den nordlicheren

Gegenden wahrend der letzteren Decenien durcb den Unverstanil

der Einwobner bedeutend verraindert, ja an mehreren Orten gan^
und gar .ausgerottet worden sind; aber biezu komint nocb der

bemerkenswertbe Umstand, dass eine nicbt unbedeutende Anzahl
von GewUcbseu, welcbe wir gewobnt sind, als vollkomriiene Wald-
^und Haingewacbse zu betracbten, hier auf den kahlen Feldem
undHiigeln vorkommen, sogar auf glanzlicb buscb- und waldlosen

Streckeu. ; Solcbe sind z. B. Ricracinm murovscm. Lhrnaea hortdliSj

Myosotis silvatica, Melmnpyrtim prafense, Tr ientalis europaeay

Adoxa Moschattelina, Melandrium sihestre, Stellaria nemorum,'

Pyrolae, Listera cordata^ TrHkiim caninum, Poa nemordlis^

Milium e/fumm, Folypodium Dryopteris und Fliegopicris, Efpoi*

sefum silvc^imm und mehrere andere.;— Deutet dieses videicht

auf eine Zeit bin, wo diese, nun ka^lea Orte von Walderu* und

Hainen bedeckt waren? oder liegt der Grund det' Erklstrnng

bloss in dem hoben Breiten-Grade, welcber bier ^as Vorkommen

dieser Gewacbse auf oflfenen Laude ermoglicbt, ohnedass sie,

wie ini Siiden, nothwendig baben, im Scbatten der Haine Schutz

zu suchen gegen die allzureicbliclie Warme der- Sonne?

Icb envahnte oben die Erhohung des Landes. Das Dasein

dieses Phanomens ist zu gutkonstatirt, ais dass melirerc Beweise

notbig wiiren; ein nur Hiicbtiger Blick auf die Kiisten der Halb-

insel Vaigak-Njarg beweist dies zum Ueberfiuss. I*arallel'mit

einander lauft hier ein niedriger Wall (vonnals Meeresstrand)

iiber dem andern, ^) in welcbem mit dem Golf-Strom hergeftbrte,

rund geschliffene Bimssteinbrocken, oft in unglaublicber Menge

angetroffen werden. Indessen will icb nicbt einen kleinen Bcvveis

fUr dieses PbaBomen unerwiihnt lassen, welcber von einer Pfflanze

auf der nordlicbsten Kiiste der genannten Halbinsel gelirfert

1) Dieses terrassenformige Aussehen der alien StrandwaUe crinnert Itbhaft

an die in Mantells Geologic I. p. 80 enthaltenen'feeschreibrjngeD derKflslen von

CbUi, and scheint eher fur eine periodiscb nnterbroctiene, als eine contiimirlicb

Tor, Jicb gebeode Erbdbimg des Laodfls zn fpredien.
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wird. Nordlich von Berievaag, bei Skaanvigen, da wo dessen

parallele, uber einander liegenden alten Meeres-Kiisten im hohen

Grade deutlich sind, tritt an mehreren Stellen in nicht unbedeu-

tender Entfernung von der jetzigen Meeres-Ktiste Lathyrns ma-

ritimus auf, jedoch nur auf den alten Strand-Wallen, nicht auf

den dazwischen liegenden Kusten oder dergegenwartigenStrand-

breite. Auch auf Mageroe kommt diese Pflanze, wie oben bemerkt

wurde, auf den mageren Ebenen vor, bisweilen sehr weit vom

Meere entfernt, und die Ursache hievon ist sicherlicb auch in

der Erhohung des Landes zu suchen, obwohl die Conturen der

alten Kusten dort nicht so deutlich sind.

Hauptsachlich auf die Kenntniss dieser Erhebung der scandi-

navischen Kuste in den nordlichen Gegenden grundet sich, wie

bekannt ist, die bereits von And. Celsius ausgesprochene Ansicht

uber eineri ehemaligen Zusammenhang zwischen dem Eismeer

und dem bottniscben Mcer-Busen, v?elche in unseren Tagen von

P/o/. S. Lov6n auf ebenso geistreichet als iiberzeugende Weise

vertheidigt und naher entwickelt worden ist. Es liegen viele aus

geologischen und zoologischen Thatsachen hergeleitete Beweise

daflir vor, aber auch at^s dem Pflanzenreich diirfte es nicht ,

unmoglich sein, lebende Zeugen fiir die Richtigkeit dieser Theorie

beizubringen. Kann man nur nachweisen, dass sich Ktisten-

Gewachse finden, welche den Gestaden des Eismeeres .und»des^

botnischen Meer-Busens gemeinsam sind, ohne dass man sie an

den stidlichen Kusten der Ost-See findet, so scheint ein schr

sprechender Beweis gefunden zu sein, und insbesondere wird

dieses der Fall sein, wenn diese Gewachse weit hinunter gegen

Sfiden an der West-Kliste Scandinaviens gehen, w^eil alsdann der

SSnwurf, dass sie bloss als nOrdliche Kiisten-Gewachse anzusehen

Bind, von selbst wegfallt Und finden sich wohl seiche Gewachse?
Indem ich diese Frage bejahend bcantworte, glaube ich als Stutze

hiefur folgende Arten anftthren zu kDnnen:

Gentiana involucrata Hottb., gemein andenKtisten Finnraar-

kens und Nordlands, und in frfiheren Zeiten bei Ume^ gefunden

(und auf Gottland ?).

Primula sibirica Jacqu., zerstreut auf den Kiisten-Wiesen

Nord - Finnmarkens und der Russischen Lappmark, dann i»

Osterbotten.

Dianthus superbus L., in Ost-Finnmarken allgemein und- bei

Tomei,

SUefie maritima With., allgemein an den Kii^n des Eis-

\



meeres und der ganzen We&t-Kfiste Scandinaviens, nicht gefun-

, den an der stidlichen oder mittlei^ten O^tsee, aber wohl in den

Haparanda-Scheeren.

Hippuris vulgaris L. v. marit'ma, in Finnmarken und am
Bottnischen Meerbusen, hinuntersteigend bis Abo mid MorkQn.

Lathynis maritimiis (L.), zerstreut an den Ktisten des ganzen

nordlichen und westlichen Scandinaviens bis hinab nacii Sk&ne,

auch voil den Neder-Calix-Scheeren bis nach Sodennanland, aber

nicht an den sudlichen Gestaden der Ostsee.

Carex halophila F. Nyl., an den Ktisten der Russisclien

Lappmark und des Varangerfjord, und urn Uleaborg.

Carex maritima Miill, zerstreut von Finnmarken bis hinab

nach (36theborg, dann in den Neder-Calix Scheeren und Osterbotten.

Carex glareosa Wnbg., von Finnniarken bis hinab nach Tron-

dhjem und von Westerbotten bis Grislehamn. — Auch C. nor-

vegka diirfte vielleieht hieher gerechnet werden kSnnen, wenn
gleich sie nur sporadisch bis hinab nach Blekinge angetroffen

wird.

Glyceria pendulina La est., an den Gestaden der Russischen

Lappmark und urn Tornet und Neder-Calix.

Aiopecurus nigricans Horn., im nordlichen Kordland und

Finnmarken, in der Russisch-Lappmark, und von Tome& an zer-

streut hinunter bis zu den sudJichen Gestaden der Ostsee.

Mein Reiseberieht ist nun zu Ende, aber diesesmal kann

dies geschehen auf eine andere Weise als 1858, wo ich in dieser

Zeitschrift auch die Schilderung von einer Reise in Finnmarken

mittheilte. Damals geschah es unter Klagen dariiber , dass die

Flora dieses Landes nur in langen Zwischenzeiten Gegenstand

der Aufmerksamkeit eines reisenden Botanikers geworden ist

und dass z. B. noch ausgedehnte, einladende Gegenden daselbst

allenthalben unbekannt seieu; jetzt dagegen sind die Verhaltnisse

verandert und zvi^ar darin, dass diese Flora seitdem mehrere

Jahre schon besass und noch besitzt einen eben i?o eifiigen als

glficklichen Verehrer in dem Forstmeister J. M. Norman, welcher

auf seinen Dienstreisen Gelegenheit hat beinahe alle Thcile von

Finnmarken zu besuchen und dabei ganz unbekannte Gegenden

zu durchforschen. Die erste Frucht dieser Untersuchungen ist

der oben mehmals citirte Index Supplementarins locorum nata-

Hum specialium pl^ntarum nonnullarum vascularium in provincia

arctica Norveeiae sponte nasceDtium fire^esen, uilff sicherlich



diirfen wir. in nicht allzufernev Zeit einer voUstandigen, auf fort-

gesetzte Studien gegriindeten' Z-usammenstellung der eigenthiimr

lichen Vegetationsverhaltnisse dieses Landes entgegensehen.

Ueber Arthopyrenia und Pyrenula,

Auf eiriem bei feuchter Witterung kiirzlich hier auf Quercus

gefundenen und zufallig luit einer atarken Loupe auf den Thallus

untersucbten Arthopyrenia punctiforvtis^ schienen mir wahre Go-

nidien vorhanden zu sein, dereu Existonz ich in meiner Arbeit:

„PriDcipes declassification des Lichens, et Enumerations des Li-

chens des environs de Geneve" auf pag. 73 und 87, in Abvede

stellte. Ich uahm somit die betreffendQ Manze mit und unter-

suchte sie nebst jungen Stadien mehrcrer anderer Arten dersel-

ben Gattung mikro&kopisch und kann nun yevsichern, dass hier

wirklich Gonidieu vorhanden sind und dass daher das dort van

mir. vorgeschlagene Ausscheiden aus den Fiechten einer kleinen

AnzahWon Gattungen, fin Arthopyrenia nni Pyrenula nicht be-

griindet ist. Was ich dort nacb Untersuchung einiger Arten,

tiber dasjenige sagte, was ich von dcu Autoven fiir Goaidien ge-

haiten glaubte, ist allerdings richtig; — jenes ist namlich nichts

als Chlorophyll des Substrates; was dagegen die wahren Gonidien

betrifft , so sind mir diese bei den, fruheren Untersuchungen an

Exeinplaren meines Herbarium ganzlich entgangen, was sich aus

ihrer relativ geringen Anzahl, der zu grossen Dunnheit der

Schnitte (mit durchfallendem.Licht ganz byalin, nur da und dort

mit^?^wis„chen d^' Scbnittflachen fallendenZellwanden), sowie auch

durcK Ihre fl?^ch AW^^ung d.er Jlpidevmis freigewordene Lage und
ihrc alsdana erfolgende und leicht stattfindende AblSslichkeit cr-

kliirt. Jenes Chlorophyll liegt unter dejn Thallus, in den noch

^anzen oder zum Tbeil schon mehr oder weniger zerrisseneji

Zellen des Rindenparenchyms; die Gonidien aber, an Grossc jeno

Chlorophyllkorner mehrfach iibertrcffend, liegen auf dem Thallus,

je nach dem Alter vou der Epidermis bedeckt, ocjqr mit dei^a

schiilferig sich ablosenden Partikelchcn mehr oder Tireniger ge-

mischt.

Es fragt sich nun, ob hier bei Arthopyrenia und Pyrenula^

Thallus byppphloeodes nicht identisch sei mit Thallus ecorticatus

und; ob auf 'fliesen Grund hin die vou mir auf unv^rfl^t&ndige Be--*
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obachtu^ijg begTiindete Abtv^miung Bichtd^wiojch ;fur,4f%j^?rcw4di

und Pi/rcnula beizubehaltea sei , wodurch (lies^ Gattjmig^S unter

den angiocarpischen Flechten eine eigene nach PyrenuUt zu be-

iiennende Gruppe bilden wurden* An fruchttragende^ Thallua

kann ich wenigatens keine Rinde walirnehraen und zweifle ,s^hr

daran, dass sie in jungeren Stadien existirc. Leider bin ich

durcli die Abrundung und die Correctur nieiner Arbeit .tiber dio

Euphorbiaceen fur DCs Prodroiuus soiiberund iiber in Anspruch

genommen, dass ich die Frage nicht vcrfolgen und sx)rgfaitig

losen kann. Da vvir aber bei den aufrecht wa^ehsenden Flechteo

einen allseitig berindeten, bei den horizontal wachsenden einen

nur obeu berindeten Thallus haben, so diirfte dieser Umstand
allein schon an eine noch grossere thailodiscbe.Einfachheil den-

ken lassen, welche durch die noch etwas hypothetische Gruppe
von Arthopjrenia und Pyrenula sich wahrscheinlich verwirklichen

vvird.

Sollten obige Verhiiltnisse, seit dem Erscheinen meinerPrin-

cipes de classification des Lichens, schon durch eine andere Pu-

blication erledigt worden sein, so m<)gen diese wenigeu Z.eilen

als Bestatigung und der beruhrte Thallus ecorticatus als Anre-

gung ^u weitern Forsehungen uber diese delicate Fr^^e dienen.
L

Genf d^B = 14. August 1865.

D. J. M ft 1 1 q r ,

Conserva,tor

Jm^

li i t t e r a t II r.
i
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Synopsis der Nadelholzer, deren charakteristische

Merkmale nebst Andeutuiigen uber ihre Cultur und Aus-

dauer in Deutschlands Klima, Von Dr. J. B. Henkel,

Prof, der PJiarmakognosie und med. Botanik an i^T,^siur-

, wissenschaftlichen Facultat zu Tubingen und W. Hoch-

stetter, k. Universitatsgartner ebenda. Stuttgart,

J. G. Cotta, 1865. 8. XXYHL und 446 Seitert.

Um einem „schon langst geftihlten Bedtirfni»s abzuhelfen, in-

deni die seither meist bentitzten Werke zum Theil unzureichend.

zum Theil veraltet waren" (Vorrcde p. &), haben ^h die Herren

HeiikeJ und Hoch$tetter veranksst ijesehen/eine SynopsiB
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dcr Coniferen an's Licht zu stellen. Ob es auch ein ^dringendes"

Bediirfniss war, gerade jetzt mit einem solchen Werke herauszu-

gehen, wo wir in nachster Zeit eine neue Monographie dieser

Familie (von Par latere in De Cando lie's Prodromus) zu er-

warteu haben, ist freilich damit nicht gesagt; kurz, das Bedtirf- ^

niss war langst geftlhlt, und da das Buch zunachst „jedein 6ar-

tenliebhaber nnd Freunde der interessanten Familie als Ftihrer

dienen soil", ftir den Botaniker von Fach aber nur eine Tabelle

beigefUgt ist, „welche eine gegliederte Uebersicht der ganzen

Classe der Coniferen, wie die Verfasser dieselben auffassten, giebt",

so war es wohl nicht nothwendig, auf Veroffentlichung der Er-

gebuisse vieljahriger, mit dem besten und reichsten Material an-

gestellten Studien eines bewahrten Forsehers zu warten. Auch

mussten die Verf. wahrscfheinlieji ihren eigenen Entdeckungen

geschwind die Prioritat sichern, denn sie „waren in der Lage,

verscbiedene Unsicberheiten zu beseitigeu, wie eine Vergleichnng

ihrer Synapsis mit den bisherigen Handbiichern (die Kef. unten

anzustcllen beabsichtigt) deutlich ergibt.^' Sie haben es sicb

dabei recht sauer werdenlassen, sie „benutzten theilweise (!) die

bereita vorhandenen Werke von Endlicher, Richard, An-

toine, Carrie re und Gordon und konnten zugleich ihre eige-

nen Erfahrungen, welche sie sich im vergangenen Jahre auf einer

Reise durcb Belgien, England und Frankreich sammelten ,
be-

niitzen" (Vorrede p. 4). Auf diese Weise haben sie es denn aber

auch soweit gebracht, dass sie zuversichtlich behaupten konnen

(Vorrede p. 6), dass Verbesserungen an ihrer Arbeit, wenn auch

zugestanden werden mtisse, dass dieselbe solcher bediirfe, doch

nach, dem gegenwartigen Stande der Kenntniss der Nadelholzer

Boch nicht gegeben werden konnen.

Die Einrich^ng des Buches ist fast ganz wie in Carrie

-

re's Trait6 general des ConifSres. Zuerst kommt in gebrauchli-

cher Weise die Charakteristik der Hauptabtheilungen, dann die

der Gattungen, Sectionen, endlich der Species und Varietaten,

alles deutscL Ilinter den Namen folgen jedesmal zuerst die Ci-

tate, dann die Diagnose, bei den Bpeeies hierauf nocb eine Cha-

rakteristik des Habitus, schliesslich ?emerkungen aber Einlnh-

rung, Cultur, technische und niedicinische Anwendung etcw Die

Verf. „waren hiebei in der Lage", da sie ja Endlicher, Car-

riere u, s. w. „theilweise benutzt'' haben, gewaltige Reihen von

Citaten, die mijiunter den grpsseren Theil der Pagina bedecken,

^zufOhren. Man findet daranter auch ThcophraBt, Plinius,
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Bauhin etc., — Citate, die jedenfalls alien Kqnst- und JHandels-
gartnern willkommen sein werden und von einer nach der Er-
klarung in der Vorrede wahrhaft tiberraschenden Belesenheit der
Verff. zeugen,"wenn sie auch in jeder Hinsicht, sogar in den
Druckfehlern, mit den Endlicher'schen und Carriire'schen
Citatcolonnen libereinstimmen. Einzelne Abweichungen indessen,

die sich die Verf. erlaubt haben, sind nicht iiberall zum Hasten
ausgeschla^en

J
wie die Vervollstandigung des Citats Lamb. Pin.

(i. e. Lambert: a description* of the genus Pinus) in Lamb.
Pinet. oderPinetum, einBuch, das man vergeblicb suchen wtirde,

Oder auch dieVerdolmetschung von Linn. Transact, (i. e. Trans-

actions of the Linnean Society of London) in-Linnaea Transact,

worunter sich die Verfasser ich weiss nicht welches Werk ge-

dacht haben m^gen,

Doch bleiben die Veif. nicht etwa bei den Carriere'schen

Citatreihen stehen^ sondern sie gchennoch einen Schritt dariiber

hinaus. Sie haben namlich noch „thejlweise beniitzt" das ,,Pi-

netum" von Gordon und Glendinning und citiren dasselbe

iiberall. Hiemit aber ist auch das Ende desBuches derWeisbeit

erreicht. Was diesseits des Jahres 1858 liegt — denn if die-

sem erschien jenes Buch — das existirt fur die Verf. nicht.

Hier ein PaarBelege: Parlatore beschrieb im Bulletin de la

Soci6t6 botanique de France 1861 eine neue ausgezeichnete Aran-

cqria^ -4. Saviana^ in den Annales des sciences naturelles 1860

drei neuB Cypressen; Vieillard notirte und bescbrieb theiiweise

1862 in der namlichen Zeitschrift mehrere neue Arten von Arau-

caria, Podocarpus und Bammara; J. D. Hooker (in Nat. Hist.

Review 1862) bildete trefflieh ab und bescbrieb die Cedern des

Libanon, Eichler 1803 in Martii Flora Brasiliensis die brasi-

lianischen Coniferen etc. eic. — Das Alles ist den Autoren einer

Synopsis der Nadelholzef aus dem Jahre 1865 terra incognita.

Noch mehr: die Herren Verfl. finden bei Carriere, dass eine

Gattung Pherosphaera Arch, existirt; da aber dieselbe bei Car-

riere nicht charakterisirt ist,, so sagen sie kurzweg: „Generi-

scher Charakter unbekannt, eine nahere Beschreibung fehlt." In

Martins' Flora Brasiliensis, wo ein Conspectus der CtMiiferen-

tribus nnd Ga4;tungen gegeben ist, steht eine Abtheilung der

Disdmeae mit der Gattung Diselma Eodk. fil*, doch ohne Citat

und Charakteristik, wie hier durchgehends : die Herren VerflF.

schreiben die Tribusdiagnose ab (obwohl sie im Uebrigen die

Arbeit nicht angesehen zu haben scheinen) und sietzen bei den



Gattnngsnattieii: ,,Gen^sclier Gharakter unbekannt.'- Naturlich!

denn es steht ja Bicht in Carrifire und Gordoti; dass aber

beide GattuTigen nnd ihre Species ausfuhrlich beschrieben und

abgebildet iu dem scbon 1860 erschienenen I. Bande von J. D.

Hooker'^ Fiord Tasmaniae zu fiudeu sind, wissen die Herren

Verff. Bicht Wi'* meinen nur, dass wer sich liberhaupt daran

igttt, eine Synopsis der Coniferen zu schreibeu, notbwendiger-

weise die neiiesten Publikationen in dieser Richtung zu studiren

hht, allein so dachten wold die *Verfasser nicht; ihnen war es

betpiemer, sich an das lef^te Sammelwerk zu halten, alles was

dabei zufallig von Neuerem in die Quere kam als unbekannt zil

erklaren und dann eine Von^de zu schreiben vom „langst ge-

ftthlten Bedtirfniss, indem die seither meist bentttzten Werke

zum Theil veraltet waren.*'

Ueber d^ie Eifttheilungsprincipieu, welche die Veiiasser an-

gewendet haben und fiber ihre Auffassung der verschiedeneu sy-

Bt^matiscbenKategorieen wollen wir bier nicht weito disputiren;

da einestbeils sie darin wenig SelbststSndigkeit verratlien und

(wie uberall) ihrem Leitsterne Carrie re fast in alien Punkten

gefolgt sind, anderntheils sich bekanntlich liber solche Dinge

zwei- und mehrerlei Meinungen haben lassen. Woruber man

jedocli niebt zweifelhaft sein kann, ist, dass ein descriptive^

Werk — wennsehon, oder besser: nmsomehr es populat seta Soil

— genau und zuveflassig in seinen Bescbreibungen, klar und

consequent in der Terniinologie. pracis in seinen Eintheilungen

sei. Was soil man aber dazu sagen, wenn maii in vorliegendem

Werke in der Charakteristik der Tribus der Podocarpeae liest:

vdiGcische, oft ihonocische Bliithen" und bei ihrem einzigen
Genus Todocarpus: „diScische, seltener monScische Bl.'* , wenn

dersdben Tribus nacb den Verflf, eine j,offene", der Gattung eine

,,geschlo3SGtoe'' Stdnbeere (ubrigens ganz verungliickte Aus-

drucke) zugeschrieben wird? Was soil es h&i Araucaria heissen,

wenn in der Diagnose der ganzen Gattung steht: ,/SAmen dtei"

Fruchtschuppe angewachsen", bei der Sectioti Oo7^m>ert : „Samen

unmerklich angewachsen", bei JPwtoc^r „Samen deutlich
angewachseti''? Unci woher haben die Verfasiser diese fabelha^

ten Angaben? Der Same ist doch hier, wie bei alfeii Obniferen,

amHilusende deutlich angewachsen, sonst abervolFkotriin^n frei 0*

1) Fast sollte man gianben, aach hier sei Carri^re die Qaelle. Han
r ^^^

liest namlich bei diesem : „Graine a appendicc basilaire peu visible" resp. mGt.

i app. basil, visible. Damit hat Carri^re deu von dem iiif der Oberseiie
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Woher haben sie die weitere Angabe, dass die Section Colymhea sich
durchdensehrbreiten Zapfenvon den Eutacten mit kageli^n Za-
pfen Gnterscheidet? Sollte man da nicht zweifeln, dass die Verff.

Uberhaupt -jenlie ^rrtwcar«>n-Zapfen oder nur die Abbildungen sol-
cher angesehen batten? Was soil man dazu sagen, wenn man im J.

1865 gedruckt]ie^L*„P/w?^5 —mit Frnehtschuppen, welehe nach aus-
sen mit einem rhombisehen, in der Mitte durch einen rn dimen'tti-
renGriffel(!) genabelten Schiide verseiienvsind^'? Was soli in der
Diagnose von Pirns und den Tmineen die Angabe; „Staubfaden
nackt, der Achse angewaclisen"? Bei welcher Pllanze ist d:is

nicht der Fall? Ist es logische Scharfe, in den Familieneharakter

der Abietincen zu setzen: ..Frnehtschuppen mit 2 Samen'", in den
der Cupressineen: ,,Frnehtschuppen mit 2 bis mehreren Samen'',

und nachher unter.er^^teron ScmdopUys niit sit bensamigen Fi-ucht-

schuppen, unter letztcren Actino^frohus und Junqtems mit hiiuiig

nur einem Samen auzufuhren? — Abor genug hiemit; cs geht

eben so weiter in Fchlern, Wluersprtichen und Confusion und
dazu kommt noch die voll^s^andigc Inkonsequenz und Unkladieit

in der Terminologie. In der Th:\t ist es haufig ein KuuststUck,

zu entziffern, was die Verff, in jedem speciellen Falle al^Prucht-

blitt, Fruchtschuppe, Bractea, Scheibe, Ei, Samen. Frueht, Bltithe,

endstandig, sfeitenstandig n. s. mv, bezeiebnen, doch verlohnt es

nicht der Muhe, sich bei diesem Chaos weitcr aufzuhalteu. M
Vorbeieilen sei nur noch bemerkt, dass auch eine noraenklatorische

Abw,eichung der Verff. von Carriere nicht zum Heile ausgeschlagen

ist, namlieh die Eestituirung- des Namens Caryokixus Sieb. et

Zucc. fur Torreya Arn. Dies ist der Frioritat des letztern Na-

mens wegen unzulassig ; dass derselbe noch in 2 anderuFamilien vor-

kommt, kann hier nicbls verschlagen, da er jedesmal Synonymon ist.

Ans allem Vorstehenden wild nun der geneigte Leser sich

seibst das Facit ziehen und erHchen konnen, wie viel an der

Behauptung dgr Verlt*. AVahres sein mag, in der Lage gewesen

zu sein, verschiedene Irrthumer und Unsicherheiten der bisherigeii

Werke zu beseitigen, „wie eine V^gleichung unserer Synopsis

mit den bisherigen llandbucheru deutlicb ergibt", und wie be-

der Frachtschappe befindlichen Zahnforfsatz fiergenommenen Unterschied be-

zeiebnen woUen, indem er, Endlichfer folgend, diesen Fortsatz fQr ein basi-

iares Anhangsel des Samens hieit. MOglich dass nnscre Herren Verfasser hier

appendice Qbersetzt haben mit : Anheftung. Ist die Conjectur riebtig, so wire

<lies ein neites Prflbcben, was mitanter bei der ^^theilweisen" Benflizung von

Carriere etc. henusgekofflmeh ist.
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scheiden sie waren, als sie die Worte schrieben: „Wir stehen

nicht an, hier zuzugestehen, dass unsere Arbeit wohl noch manche

Verbesserung bedarf, welche nach demjetzigenStande derKennt-

niss der Nadelholzer jedoch noch aicht gegeben^werden konnte".

Um nun doch zum Schlusse auch noch etwas Lobendes von

dem Buche zu sagen, sei henorgehoben, dass einestheils seine

Ausstattung nichts zu wtinschen iibrig lasst, anderntheils in den
'
wirklich fleissig gearbeiteten Notizen liber Cultur, Einfuhrung u.

s. f. Tieles Interessante and nianches Neue zu finden ist. Wir

bedauern, diesem Preise nicht noch mehr hinzufiigen zu konnen,

wie iiberhaupt uns iiber das Werk in dieser Weise haben aussern

zu miissen; allein duicli „theilweise ' Beniitzung — inclusive

kritiklosen Auschreibens und grober Verballhornisirung — von 5

zum theil giirtnerischen Werken und Verwendung der Erfahrungen

einer kurzen Reise schrcibt man heutzutage keine brauchbare

Synopsis der Coniferen mehr. *

Zur Wacliriclit. *

Herr L. Molcbdo, durch Kichtanlangen seines vorausge-

schickten Gep^ckes und durch schlechtes Wetter im Pinzgau zu

'

langerem Aiifenthalt genothigt, hat unter Anderm imGebiete des

Phyllites die Kothelwand und den Gaissteiu, im Centralgebiete

die hinteren Thaler der Achen und Oed untersucht. Aus der rei-

chen Ausbeute sind von besonderem luteresse: Dieranella Sau-

teri , Avgstrocmia longipcs - von mehreren Stellen Campylopus

Scktmr^ii^ Barhula icmadophila 35—7400', B. alpina t; Grim-

mia unicolor , sulcata , torquata^ Holleri (Mdo. 1864) , elongata^

Ulota curvifolia, Schistostcga , Tayloria splachnoides^ T- Rudol-

fiana, Mielichhofcria, Bryuni demissum, Blindii, ? Sauterh -^""

dcanum^ pulaceum etc. Oreas, Bartraniia suhulata, Aulacomiufyi'

imhricaium , Didymodon rufus. Hyp^ium Heufleri ,
hantulosum

35—7400', arcticum. Brachythecium laettim, campestre, Plagio-

ihecium neckeroideum (Kriml und Oed) und eine neue grossere

Art desselben Genus von ganz ausgezeichnetera Habitus.

Binlauf*
Referat Uber Walpers Annal botan. 1863—5.

Hanstein: Die Milchsaftgefdsse 1864.

„ ,. Sen ft: Die Vegetationsverhaltnisse der IJmgebung

Eisenachs.

*1 1!

*i?edacteur: Dr. Herrich-SchSffer. Druck der F. NeabattefAcben Bacb

4nickerei (Cbr. Krag's Wittwe) in Regen^orf.
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Reg^eiDSblirg;. Ausgegeben den 16. September. 1§65«
Mit Halbbogen 1 des Repertoriuras fiir 1865.

* Der Scbloss des Repert. fur 1864 wird Im November erscheinen.

Inbalt. LUteratur. — W. Is'

y

lander: De I^ephromate expalUdo.

—

Pers.: De genere Melanotbeca notula. — A. Braun: Blattstellungsverhaltnisse

^er SonneDblome pbotograpbiscb dargesiellt. — Personalnacbrlchien. — Bota-

nische Notizen.

Ijitteratur*
Die Kultur der Alpenpflanzen von A. Keraer.

Innsbruck bei Wagner. 1864.

UngeacLtet seit Anfang dieses Jalirhunderts Aulagen fiir

Cultur der Alpenpflanzen, zuerst in Salzburg von Braune,

Verfasser der Flora Salzburgs und dem Gartner Kosenegger,
spiiter im botanischen und Mirabellgaiten, in Kassel vom Ober-

medizinalrath Wild, von den botanischen Gesellschaften zu

Eegensburg und Gottingen, iin Garten des Klostcrs Lilienfeld

bei Wieu und an anderen Orten und zwar grosseutheils auf

kiinstlichen Felsparthien -gematbt wuideu, njissgluekten diese

Kulturversuche grossentheils, indem die Pflauzen in wenigeu

Jahren ausstarben und bald von Marchardia uud underu (Jnkrautern
c ft

verdrangt wurden. Desshalb nahmen Direktov Schott in Schon-

brunn und Apotheker Haxnpe in Blankenburg zur Zucht in

Top fen die Zuflucht, wobei sich das entspreeheude Boden- und

Fenchtigkeitsverhaltuiss doch leichter regein und dem Ueber-

Wuchern des Unkrruts wehren liess.

1. Ueber die Kultur der Alpenpllanzen-

Es erschienen bisher nur zwei kleine dem Kef, unhekannte

Abhandlungen: „Die Alpenwelt in ihren Beziehuugen zur Gart-

nerei", Hamburg, 1864, und „die Kultur der Piianzen unserer

kohern Gebirge, sowie ikQt des liohen }^'orti«»H", Kriangen 1856,

Flora 1865.
*^
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in welchen die bei der Kultur der Alpenpaatizen gemachten

Erfahrungen mitgetheilt werden. Fur diese Felsenparthien zu

Alpenanlagen wurde derTuffsteiu als das entsprechendste Material

empfohlen. Der Verf. obiger Schrift fuhlte sich, fruh durcb die

Schonlieit uud Lieblielikeit der Alpenpfianzen angezogen, zu

Studien und Yersuchen gedraiigt, deren so schwierige Kultur

zu beif^rkstelligei).

Seijt 6 Jahreii mit der Leitung des butanischen Gartens zu

Innsbruck betraut, fand er im Gartner Zimmeter einen Mann,

der sich mit gleicber Liebe der Kultur der Alpenpfianzen widmete.

Es wurde eiue umfaugreiche Anlage zur Pflege der reichen

Alpenfiora Tirols in's Werk gesetzt, welche die den Kalk- und

Schiefergebirgen eigenthliinlicheu Pflanzen in seltener Vollstan-

digkeit darbietet, neueKulturversucbe, gestiitzt auf Beobaehtungen

in der freieii Natur gemacht, uud so nacb und nacb cine Reihe

vott Regeln festgestellt, deren Beobacbtung giinstige Erfolge fiir

die Kultur erzielt.

Uni zu sichem Regeln zu gelangen, war es nothig, die Natur

und Vorkommensverhaltnisse der Alpenpfianzen zu untersucben,

um denseiben die moglichst entsprechenden Verhaltnisse ini

Tieflande bereiten zu konnen. Die&e genauen Beobachtungen

und reichen Erfahrungen finden sich in dieser iimfassenden

Schrift (162 S.) niedergelegt, und hiedurch wurde einem bei der

allgeraeinen Vorliebe fur die Alpenfiora fiihlbaren Bedtirfnisse

entsprochen und zugleich der Morphologic, Phanologie, Geographie

und Geschichte der Pfianzen manche Bereicherung zugeftihrt,

wesshalb eine nShere Besprechung dieser vortreiHichen Schrift

sich rechtfertigen dfirfte.

Als Alpenpfianzen werden jene bezeichnet, welche iiber der

Gr&nze der hoehstammigen Banjne ursprtinglich vorkorumen.

Zur Erreichung giinstiger Resultate auf diesem Gebiete ist vor

Allem die Kenntniss der Lebensbedingungen der Alpenpfianzen

nOthig. Sowie manche Fmhlingspflanzen schon bei geringer

Warme ihren kurzen Lebenskreis vollenden und dann Rube

halten, so verhalten sich auch viele Alpenpfianzen, wenn man sie

im Thale kultivirt. Das grossere Ausraass der Warme bannt die

Alpenpfianzen nicht auf ihre Standorte. Erst gegen Ende Mai

bekleiden sich die Halden uber der Banmgranze mit ifischem

Grttn, und ungeachtet der zeitweiligen Schneefalle und Reife

spinnen die Alpenpfianzen ihren kurzen Lebenskreis ab- Im

JttQi und. Juli stehen sie iu ihrer hdchsten E&twickelung, ua
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August haben schon die meisten abgebluht, nur einige Spatlinge
bliihen erst auf, wenn schon die meisten in Friichten stehen.
^^^ r

Die Pflanzen zwischen -der obeni Giauze des hochstammigen
Holzwuchses und der Straucher haben daher nur eine Entwicke-

lungsperiode von drei Monaten und die am Hochalpeugiirtel uber

dieser Region nur eiue von 2 bis 1 Monat. Die Friihlingspflanzen

des Thales bliihen dort um 1 bis 2 Monate spater, daher wirkt

auch Licht und Warme auf sie langere Zeit als im Thale ein,

wesshalb sie sich vicl rascher entwickehi, und zwar in je h5herer

Lage, desto schneller, so dass die Vegetationsentwickelung unter

3000' bei 500' mehr eine Verspatnng von 8 bis 10 Tagen, iiber

3000' yon i bis 5 Tagen zeigt.

Die bildende Thatigkeit der Pdaiizen wird durch den ver-

mehrten Lichteinfluss lebhaftft* angeregt, daher die Alpenpflanzen

auch friiher bliihen nml ivnchi^n lu'd wahre Kinder des Lichts

sind.

Die Thalpflanzen bleiben in der Alpenregion kleiner und be-

kommen grSssere Bliithen und dunklere Farben, umgekehrt ?er-

halten sich die Alpenpflanzen in der Ebene.

Der taglich 15 Stunden lang einwlrkende Lichtreiz erschemt

deumach als eine wichtige Bedingung fUr die Alpenpflanzen.

Die relative Luitfeuchtigkeit nimnit mit der Hohe'zu uUd

schiitzt die Pflanzen vor zu raschem Verwelken. Sie compensiri

hiemit den Eiufluss, welchen die verdiinnte Alpenluft haben

miisste; uberdiess durchfeuchtet sie den Bodeu und begiinstigt

die Bilduug von Nebel und Thau, daher auch die Erdkrurae der

Alpenregion stets feueht ist.

Die uuunterbrochene gleichniii^sigc Durchfeuchtung des Bo-

dens ist daher cine der wichtigsten LebenJjedinguugon der Al-

penpflanzen, wahrend der Kcringere Luftdiuck au sich einen

'minder wichtigen Einiluss ausiibt und mchi durch Erhohung

der lutensitat der Warme und Licht&trahlen ciuwirkt. Die lang-

samere Abnahme der Bodenwaimc als der Luilwiirme iibt femer

cineu wichtigen Eiufluss auf die Vegetation au^. Diese Lebens-^

bedingungen der Alpenpflanzen sind zu ihrer Cultur in der Ebene

boweit moglich herzustellen , wobei uns die Jsatur selbst bei An-

siedelung vicler Alpenpflanzen in tieferer, .^clb>t von den Alpeu

enlfernter Lage die besten Fiugcrzeigc geben wird. Hiebei wer-

deu wir zunachst auf die Polargegenden hingewiesen. welche mit

uuseru Alpen im Tjpus der Gewacbse gros^e Aehnlichkeit zei-

geu uud viele Pflanz-ou unsercr Alneu behcrbergeu. wdcUe doii

27



420

hart am Meeresstrande gedeihen. Dieser Umstand spricht daftir,

dass weniger der geringere Luftdruck, als die liingere Dauer des

^LkhteiDflusses ein wesentliches Lebensmoment fiir sie ist. Was

tlie Polargegend durch die fast ununterbrochene Insolation zur

Zeit der Vegetation voraus hat, das scheint in den Alpen der

habere Stand der Sonne, und duher die intensivere Insolation zu

ersetzen. Ebenso ist ira Norden derBoden durch das Schmelzen

des reichlicberen Schnees und den tiefer gefrorenen Zustand un-

unterbrocben und gleichmjlssig befeuchtet.

Die Orte, an welehen die Aipenpflanzen in unseren Breiten

tiefer herabsteigen , sind:

1) Die Rinnsale kalter Quellen,

2) Die Ufer von Gebirgsbachei^ und Seeen,

' S) Die schattig feuchten Gebange der Gebirge und tief ein-

gescbnittenen Schluchten,

4) die Torfmoore,

3) das Geroll und Kies der Flusse, welche den Alpen ent-

fitr6raen.

Ad 1. kommen in den Voralpenthalern an kalten Quellen

schon mebrere Aipenpflanzen in einer Seehohe von 1400' vor,

welehe sonst erst 2000' hoher ihre untere Granze finden und in

hdheren Lagen auch auf niehtquelligem Boden gedeihen.

Ununterbrochene Befeuchtung des Bodens und Verdichtung

der Wasserdampfe vermitteln dort das Vorkommen solcher Pflan-

zen, welehe in der Alpenregion den Schatten suchen. Bei der

niedern Warme dieser* Quellwasser wird die Entwicklung der

Pflanzen wie auf den Alpen verzogert.

Koch auffallender ist die Erscheinung von Aipenpflanzen am

Ufer der Seen , z. B. der sonstigen hochalpinen Saxifraga oppo-

sitifolia L. am Ufer des Bodensee's (1200'), der reichen Alpen-

fiora urn den Achensee in Tirol (3000'). Reichliche Thau- und

Nebelbildung uud dadurcb vermittelte stete Befeuchtung derErde

und Yerzogerung der Vegetation nebst den sonstigen natUrlichen

Verhaltnissen ermoglichen hier das Vorkommen von AlpenpflanzcQj

die durch die Gebirgsbache herabgeiuhrt vvurden.

Ad ?i. an den schaltigfeuchten, felsigen Gehangen der Ge-

birge z. B. bei Salzburg (1275') gedeihen bereits mehrere Aipen-

pflanzen
, z. R. Rhododendron hhsutun^ Arabis alpi'na, Fing^dcida

alpim, Carex femns^ mticronafa. Saxifraga aizoon^ Valeriana sa-

crafili^. *>toniava, BcllidiashinyK CorMearia saxatilis, Lonicera cu-

figena, l>enlaria emieaphyllo:^. Timmia bavarica-j Besmafodon cer-
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nuus an Felsea, Mauern, auf GerSlIe vor den Thoren der Stadt.

Enge feuchtc Schluchten am Fuss der Gebirge bieten noch eioft^

grossern Reichthum an Alpenpflanzen dar, deren Vorkommea
ebenfalld die grossere Feuchtigkeit der Luft und des Bodeos
ausser den sonst entspreehendeu naturlichen Verhaltnissen ver*

mittelt.

Ad 4. Die Gerollhalden der Gebirge und dieGescbiebablage-

rungen der aus den Hochgebirgen stromenden Flusse beherber-

gen el)enfalls vide Alpenpflanzen, wie der Verf. von mehreren

Lokaliiaten nacbweist. Die gewohnlichen Begieiter der Alpen-

fliissc der Kalkgebirge sind Gi/psophila repens, Linaria alpina^

Bryas^ seltener C'oro;u7Za tagiuoJls, Der Verf. ziihlt nun dieUr-

sacheu auf, welciie die Alpenpilanzen mit den Flussen fortver-

breiten und die ihre weitere Yerbroitung be.^chranken, wie na-

mentlich die sog. Scbieferpflanzen, sobald die Flusse Kalkgebirge

durchstromen, zuriickbleiben. Die Wurzeln der die Fliisse be-

gleitenden Alpenpflanzen sind nieistens fief im feinen , stets

durchfeuchteten Sande gebettet, ausserdem triigt die Feuchtigkeit

der Luft und der geinilderte Eintiubs der Sonnenstrablen zo dem
dortigen Gedeihen wesentl^b bei; sowie das sich spat erwar-

mende Wasser der Alpenfliisse die Vegetation verzogert.

Ad 5. In den Tbrfniocreu finden sieh in Seeboben von 530'

bei Wieu, 1300 bei Salzburg {Cinclidium stygiim), 1800 bis 2000

bei Miinchen bis an die Nord- und Ohitsee luehrere Alpenpflanzen

angesiedelt, deren Gedeihen wieder die unuiiterbrocheue Durch-

feuchtung des Bodens, die spater.e Eutwickluug der Vegetation

und die vorherrschcnde Luftfeuchtigkeit vennitteln.

In den nordlichen Kiislenseuenden koinint liiezu uoch dero^o
Eintiuss des feucbten Seeklima und der nordlichen Lage.

Aus diesen Beobachtungen ergeben sich folgende Eesultate:

1. Der Wechsel von Durchfeuchtung und Austrocknung des

Bodens ist den Alpenpflanzen nachtheilig, dalier selbe auf den

kiinstlichen Felsterat^sen bald eingehen.

2. Die regelmassige Durchfeuchtung des Bodens, die grossere

relative Luftfeuchtigkeit und daduvch venuehrle Thau- und Ne-

belbildung rucken die Granzen der Alpenpflanzen tief herab.

3 Es ist fur sie wichtig , dass der Beginn der Yegetations-

tbatigkeit in die grossere Tagesliinge fallt, daher sie in tiefern

Lagen nur dort gedeihen, wo ihre Entwickelung verspatet wird.

4. Die Besonnung ist ihrer Entwickelung bei ErfuUung der

frfibem Lebea&bediDgangea fSrdertiob.



5. Der grossere Luftdruck und die uiedere Temperatur sind

aof die Alpenpflanzen von minder nachtheiligem Einfluss. Die

bisherige Kultur der Alpenpflanzen an den schattigsten, kuhlsten

Platzen z\pi&chen Steiutiiimmern unci Heideerde ist demnach eine

ihren Lebensbedingungen uicht cntsprecheude , hingegen sagen

ihnen anj Morgen und Abend beschicnene riUtze zu, deren Um-
gebung im Winter mit hohen Wallen von Sebnee und deren Zwi-

schenraume mit Schnee ausgefullt werden , der zusammengetreten

tind fitters begossen werden muss , dass er sich in eine kSrnige

Eismasse umwandelt und mit Tannenreisis oder einer Schichte

Moos Oder Sagespane bedeckt wird. Diese Eismassen sind durch

eine Wand vor fvuber BestraWung zu schtitzen. Zur nothigen

gleichmassigen Durehfeucbtung des Bodens muss eine zur Be-

wSsserung hinreicbende Wassermenge vorhanden sein.

Der Verf. bdscbreibt nun 1) den Vorgang bei Cultur der Al-

penpflanzen in Topfen so^Yohl am Fenster als im Freien.

Diese Cultur hat den Yortbeil, dass sie eine genaue Ueber-

sicht, beliebige Gruppirung uud Untersuchung ermoglicbt.

2) Die Cultur in flacben Beeten ohne Topfe.

3) In Gruben mit terassenformiy abgestuften Steinwaudcn.

4) Auf kiinstlichen Steinhiigeln,

Die nothigen Vorrichtungen und deren Construction werden

durch gute Abbildungen erlautert.

Rticksichtlich des Bodens ist das Verhaltniss der Humusmenge

zu beriicksicbtigen. Jene Gewachse, welche die RoUe erster An-

siedler spielen, gedeihen auf fast bumuslosemBoden, die, welche

Easen und eine geschlossene Grasdecke bilden, gedeihen in einer

zur Halfte mit Humus gemengten Erde, die, deren Wurzeln in

einer braunen torfigen Masse stecken , bedurfen reinen Humus
Oder zahen Thonboden. In einer Tabelle wird das Verhaltniss

der nothigen Humusmenge ftir eine grosse Anzahl von Alpen-

pflanzen ersichtlich gemachi

2. Die chc\nischen Bodenverhaltnisse.
Der Boden ist als Trager abweiehender Nahrungsmittel fur

die Pflanzen zwar von grosser Bedeutung, aber nach des Verf.

Beobachtungen nicht ic deni Sinne, wie es bisher aufgefasst

wurde. Nur fiir wenige Pflanzen ist eiu bestimmter unorgani-

scber Stoff" der Bodenkrume als Nahrungsmittel unentbehrlich;

die meisten v^erden nur durch das Vorliandensein eines unorga-

nischen StoflFes (vorzfidich der Kalkerde") feme eehalten. Die
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meisten sogenannten Kalkil^Dzen kommen selbst im kalHosea
Boden fort, wahrend die Schieferpflanzen auf kalkhaltigem Boden
Oder mit solchem Wasser begossen, bald aussterben; daher die •

sogenancten Kieselpflanzen nicht wegen dem Vorhandensein von
Kieselerde, sondern wegen Abwesenheit der Kalkerde gedeihenj

Selbst eine machlige Humusmasse liber kalkhaltigem Boden kann
kalkfeindliche Pflanzen ernahren, da der Humus die gelosten

Stoflfe vollstandig absorbirt. Demnach diirfte es nur sehr wenige

eigentliche Kieselpflanzen geben und die meisten nur kalk- oder

alkalienfeindlieh sein. Wenige Pflanzen erheischen das Vorhan-

densein gewisser unorganischer Verbindungen im Boden, als die

Halophyten. mehrere Kalk- und wenige Bittererde verlangende

Pflanzen,

Einige nehmen uuter dem Einflusse verschiedener Nahrungs-

mittei verschiedene aussere Merkniale an, so werden die sonst

weissen Blumen von Gypsophila repem^ Silene quadrifolia^ rupe-

stris in den Alpen der Fusch im Salzburgischen bd Kalkhaltig-

keit des Sehiefergesteins r5thlicb, die sonst gelbliche Blume

'Von Oxytropis campestns ebendort violett. ^

So sind die Pflanzen auf kalkreiehem Boden dicbter bebaart,

haben bl^ulichgriine Blatter, die mehr und tiefer zertheilt gind.

Dass selbst Rhododendron ferruginenm und hirsuium bloss durch

den verschiedeuen Boden bedingte Localformen sind, muss Ref.

um so mehr bezweifeln, als ersteres selbst auf Kalk sich unver-

anderterhalt, z. B. am Untersberg, wo sich freilich aucb die

Mittelform findet.

Der Verf. stellt die dem kalkreichen und kalkfreicn Boden

eigenthQmlichen Arten gegenuber, von denen einige allerdings

nur Formen einer Art. die meisten jedoch selbststandige Arten

sind.

3. Die physikalischen Bodenverhaltnisse.

Riicksichtlich des Grades der mechanischen Zertheilung im-

terscheidet der Verf. 3 Klassen.

2) Jenen Boden , welcher aus wenig zertriimmertem 6estein

als aus Felsen
,
grohem GeroU und Schotter besteht,

2. jenen, der aus einer fein zertheilten Masse besteht, sog.

Sandboden,

3) den Lehmboden.

Manche Alpenpflanzen verlangen nur Sand- oder Lehmboden,

andere versehiedene Bodenartai. was die Erfahnmg lehrt oad
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der Verf, ftir die einzelaen Arten ii%einer Tabelle am Schluss

des Werkes verzeichnet.

Sehr wichtig ftir die Alpeni^^anzen ist die wasserhal-

tesde und absorbirjende Kraft des Bodens. Der reine Humus

halt die Feuchtigkeit zu wenig zuriick und scheint in hoherer

Temperatur Umwandlungen zu erloiden, welche den Alpenpflau-

zen nicht zusagen. Besser halt der schwere Lehmboden die

Feuchtigkeit, ohne vielen Alpinen zuzusagen. Der lockere Sand-

boden halt die Feuchtigkeit nicht. Der Verf. kam nun nach

mehrfaehen Versuchen auf den Gedanken, das Torfmoos^ (Spha-

gnum) wegen seiner bokannten Eigenschaften alizuwenden. Es

wurde zerhackt mit Thon oder Sandboden gemengt, welche Mi-

schung sich zur Cultur der Alpinen vorziiglich. entsprechend

crwies.

Selbst der schwarze Humus verier bei diesQr Mengung seine

Nuchtheile. Gewohnlich gentigt der Zusatz von Vi Torfmoos.

Je mebt Jedoeh die Pflanze Humus liebt, desto mehr soil Torf-

moos beigemengt werden. Am besten eignet sieh hiezu ^^-
cymbifolium. Den besten Humus liefern Nadelwalder, auch ausge-

hgerter Torf von Hochmooren kann hiezu vevwendet werden.

Kalkfreicn Lehm gewinnt man durch Verwitterung des Thon-

schiefers; der beste kaikreiche Lehra ist der Loess, der diluviale

Lehm und jener, der aus Verwitterung thonhaltiger Kalksteine

entstanden ist; kalkfreien Sand liefert jedes Bachufer im Schiefer-

gebirge, kalkhaltigcn die Ufer der Flusse der Kalkgebirge.

Rticksichtlich der Bewasserung wollen die Alpenpflanzen oft,

aber nicht stark begossen werden, was bei grosseren Anlagen

mit einer Spritze bei schonem Wetter alle drei Stunden zu ge-

scbehen hat, Zum Gedeihen der kalkfeindlichen Pflanzen darf

in der Kalkregion der tertiaren Landschaft und im Flachlande

nur Regenwasser oder durch Torfraoose gedrungenes Wasser ge-

braiicht werden. Eine Vorrichtung zur Entkalkung des Wassers

ist bildlich dargestellt. Rlicksichtlicli der Vertheilung der Alpi-

nen sind jene Arten, welche dureh gleiche Lebensbedingungen i^

der freien Natur zu Gruppen verbunden sind, zu vereinen, und

die des kalkhaltigen und kalkfreien Sandes und Lebmbodens vx-

sammehKustellen und hier wieder die auf fa^t humuslosen oder

zur Halfte oder ganz Humus erfordernden Boden zu vereinen.

Manche Arten lieben anhaltendes Sonnenlicht, andere mehrSchatten;

manche Geroll^, deren Stammchen mit iSteinen zu nmgebca sind.

6b^ siltfoffe Ftlgpirdii^ liebenden werdea m^ eiittai ^n Torf^
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moor umgebenen Erdwall in Felsritzen gebraobt. Die Htilsen-

friichtigeii und Dolden, einige Gentianen benothigen eine mach-^
tige Lehmschicht. Dicalpinen Sumpfpflanzen werden in einem
Aquarium oder in einem mit Cementka^k ausgekleideten, rait

Hochmoortorf angefiillten Becken gezogen, die Quellenpflanzen in

einem Gemenge von ausgelagertem Torf, Sand und Torfmoos

eingehtillt in Torfmoos am Rande eines fliesseuden Wassers. Die
in subalpinen Waldern zwischen Moospolstern eingebetteten Pflanzen

werden zwischen Moos gesetzt. Die Pedieularis-Arten und raehrere

Orchideen spotffen bisher jedem Culturversuche. Die alpinen

titauden und Farrne werden auf einer eigenen Steingruppe kulti-

virt und die Sfcraucher zur Einfassung verwendet.

Unter den vom Ref. ^Is alpin aufgezahlten finden sich niehrere,

welcbe eigentlich nieht darunter gehoren, jedoch auch ()fter in

der Alpenregion vorkommen.

Vor Allem sind jene Alpenpflanzen zu berticksichtigen, welche

sich durch massenhaftes Vorkommen auszeichnen, urn eine rich-

tige Vorstellung von dem Pflanzenteppich der Alpen zu geben.

Diese Arten und deren zweckmassige Vertheilung in den ver-

schiedenen Eegionen der Kalk- und Scliiefergebirgo werden nun

naher bezeichnet. Die Verraehrung der Alpenpflanzen geschieht

grossentheils durch Samen im Spatherbste; die Topfe und Troge

we^-den bis zum Rande mit lockerer, aus Humus, Sand und Torf-

moos gemischter Erde gefiillt nnd daruber noch eine diinne Scbicht

dieser Erde gesiebt, dann selbe fest angedmckt. die Troge an

eine luftige Stelle gebracht und bis zum Froste unbegossen be-

lassen, dann mit Tannenreisern bedeckt, und wie friiher angege-

ben behandelt, bis sich im Friihling die Keinie zeigen, und erst

im 2. Jahre auf die Alpenanlage versetzt.

Die ungeschlecbtliche VermehruuGf wird noch naher angege-

ben. Da die Entwicklung bis zum Bluheu bci mancher Alpinen

Jahre erfordert, so werden diese in bltihreifen Exemplarefi ge-

setzt, wozu sie auf den Alpen im September geaammelt, und

konnen sogleich oder im Vorfrtthling versendet weiden. Hiezu

wahle man jiingere, kraftige, bluhreife StScke von Schntthalden

und den Ufern der Alpenbache; mehrere mussen mit dem Erd-

ballen verpflanzt oder versendet werden, die gesaramelten Arten

wieder in feuchtes Moos gebullt, bespritzt, bei Versendung im

einzelnen in feuchtes Moos eingehullten Packchen zwischen trock-

nem Moo« verpackt, wobei sie sich durch 8 bis 14 Tage frisch erhalten.

Die «uf die An)^^ gesetztea Alpinen miissen sob^ld thuu-
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lich init eincr dicken Schneehiille oder frischem Tannenrei&ig be-

deckt werdenj welche sobald der Boden aufthaut, zu entfernen

bind. Im Sonimer fordern die Alpinen bis Ende Juli reichliche

Befeuchtung, wo nothige Auffiilluiig der Erde, Umpflanzung der

Ueberstandigen, Entfernung derEindriugliuge. Urn das so lastige

Ueberwuchem der Alpenanlage mit Marcliantia zu verhindern,

die offenen Erdstellen mit losem Kiese oder Torfmoos

oder halb verwesten Fichtennadeln bedeckt , die Marchantiea

mit Ammoniak bcfeuchtet werdcn Die- Ameisen werden durch

Salzsaure fern gehalten.

Die Vegetations " Verhaltnisse der Umgebung
Eisenach s- Ein Wegweiser flir Freunde der Pflanzen^

kunde von Prof. Dr. Ferdinand Senft, Mitglied und

Adjunkt der K. Leop. Carol. Akad, etc. Eisenach, Druck

der Hofbuchdruckerei 1865. 8. 67 Seiten.

JN'ach kurzer Charakteristik der geologischen Beschaffenheit

des etwa VU Quadratmeilen grossen Gebiets, seiner Oberflacbe

und des "Wasserreichtbums gibt der VerfJ im Haupttheile eine

Schilderung der gegenwartigen Vegetation desselben. Er liandelt

hiebei zuerst von der Flora des grosstentheils von Wald bedeck-

ten siidlich von Eisenach gelegenen Gebietstheils — der Wal^-

zone, wie er sie nennt— , nach und nach die Flora derBuchen-,

Ei(?hen- und Nadelwalder, die Schluchten- und Felsenflora be-

trachtend, und sodann von der ,.Culturlandszone'S oder der nord-

lichen, hauptsachlich von Fluren und Feldern gebildeten Region,
wobei wieder im Einzelnen die Floren der Triften, Wiesen, des

Wassers, Ackerlandes, endlich des Schuttes besprochen werden.
Den Schluss bildet eine statistische Vergleichung der Eisenacher
Floia mit der von ganz Thuringen-, woraus wir hier nur mit-

theilen, dass von IIQ Familieu, 51G Gattungen und 1520 Arten
von Getasspfianz^n, welche letzteres Gebiet aufzuweisen hat, in

jenem nach des Veifassers 40-jahrigeu Erfahrungen 92- Familien
mit 267 Gattungen und 851 Arten, exclusive der cultivirten und
verwilderten, vertreten sind. Das Buchlein, zunachst fiir die

botanisirenden Schliler des Verfassers bestimmt, ist mit grosser

Liebe gearbeitet, gut gesjchriebea und enthalt eine Menge feiner
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biologischer Beobachtungen. An letzt^ren sind namentlich die*

jenigen Parthien reich, welche die Kampfe schildern und die

Aufeinanderfolge der vei'schiedenartigen Pflanzengeschlechter auf
friscb entstandeuen Waldblos&on, venvittercden Ftisen, aasdor-

renden Triften, versauernden oder sich aufbessernden Wiesen,

versumpfenden Ufern, heruntcrkommenden Aeckeni etc., Schil-

derungen, welche zugl^ieh so anschaulieh undlebendig geschrie-

beti sind, dass jeder Freund der Pflanzenkunde das Biicblein mit

dem grossten Intcresse lesen wird. Den zahlreichen Besuchern

Eisenachs aber wird dasselbe auf Excursionen in die herrlichen

Umgebungen als angeuebmer Fabrer dienen kUnneu , doch ware

hiefur die Beigabe eines Register* zvveckmassig gewesen. ., ^

Walpers. Annales botanices systematicae. Au-

ctore Carolo Muller Berol. Tom. VI. fasc. V—VH.
Lipsiae, Ambr. Abel 1863—1865 (VergL Flora 1863

p. 356).

Mit vorliegenden drei Heften ist (bis auf ein noch fehlendes

Stack des Registers) der 6te Band dieser Annalen und somit der

beim 4ten Bande beginnende, die Publicationen der Jabre 1851

bis 1855 begreifende Cyclus geschlossen. Es werden in densel-

ben zunachst die von H. G. Reich en bach fil. bearbeiteten Or-

chideen zu Ende gefiihrt, welche von den 3 Fascikeln noch etwa

die Halfte fiillen, und an diese schliessen sich die Gramhteae^

redigirt von Prof. Anderson in Stockholm. Letztere Familie

konnte indess fiir diesmal noch nicht in der wiinschenswerthen

und anfanglich beabsichtigten Wcise absolviit werden; der Hr.

Herausgeber sieht sich daher genothigt, die Nachtrage fiir einen

der spatern Bande in Aussicht zu stellen, worin auch die gleich-

falls von Prof. Anderson tibernommenen und fiir jetzt noch zu-

riickgestellten Cyperaceae einen Platz finden sollen. — Die neue

Serie soil die Publikationen von 1856—60 umfassen; moge sie

rascher, als die soebeu beendete, iu die Hande der Botaniker

gelangen. ' » *
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De Nephromat? expallido Nyl Scr. W. Nylander.

Nihil suo niodo solennius quara verba auctorum praesertim

qui affirmationibus potius quam observationibus excellunt.

Tale (inter alia) exemplum conspicuum (titillatione cognita

et audacia juvantibus) offert D. Th. Fries in Flora 1861, p. 43,

de meo Nephromate expallido fccribens : .,.judicium certum de

hac planta jam afferre audeo, differentiam ejus specificam om-
nino denegaiis. Est enim forma" — Nepkromii laevigah

(Acli,). Credere potueram judicium illud scriptorisUpsalieusis

intercedente examine aceuratiore, pofctea (etiamsi „iudignatione",

secundum vocabulura ipsius) nwitatum fui&se , sed nuperrime m
Flora bujus anni errorem eundem singularem redire video, atque

coDtenditur ibi adhuc Nephroma expaUidnm identicum esse cum

N. helveiico Ach., quod correctione necessaria opus habet.

Jam in scriptis meis animadverti , K expaUidum respectu

anatomico thalli omninoet absolute diiferre a Nephromas; habent

scilicet Nephromata stratum gonidiale e veris gonidiis fovmatum

contra Nephromia sistunt stratum granulis gonimis compositum.

Quae differentia texturae internae etiam extus ita est manit'esta,

ut jam e longinquo haec genera discernuntur colore, quern inde

statu humido vegeto obtinet tballus; laete enim virescit Nephro-

ma, fuscescit Nephromium. Differt simili modo PeUidea aphthosa

a Peltigeris, Ita facilKma est distinctio atque microscopio qui-

dem minutissima qnavis particula tballina mox visibilis et semper

indubia. Talia vero Upsaliae parum curari videntur. Kes su-

pertiua saltern ibi videatur demonstrare, quomodo Nephroma ex-

pallidum transiret in Nephromium laevigatum, vel explicare, qua

metamorphosi inirabili gonidia vera transmutarentur in granula

gonima aut granula goraa in gonidia. Hocce autem non explica-

bitur; satis est judicium suum ,^ertum" offerre et sententiam

qualemcunque al'tirmatione nuda arbitraria superstruerel Neque

]iod:e mirari licet, si non desunt qui taUa fiducia sane tbeolo-

gica aniplectaiitur.

Maiiet autem et manebit perennia differentia, quam indicavi

et quae distinctionem non solum specierum sed gene-rum absolute

determiuat.

Rcstat vero etiam in hoc capite alia afiirmatio Friesiana si-

militer delenda, quae vellet ut N, helvetieitm Acb. identicum sit

cum N expallido, Adhuc error evideutissimusl Observetur eniffi

Nephroma expaUidum nunquara inventuni fuisse in Helvetia, i&'

»
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inr nomen ,,helYeticuin" ei aegre dan potuisse; at accodit alia

ratio aeque fatalis, scilicet in herbario Achariano nomine iV. hel-

vetico asservari idem JS^ephromium ex .,Helvetia", quod (cum ce-

teris auctoribus plurimis) pro Achariano in Synopsi Licbenum I,

p. 319, et semper exposni.

Itaque duplex error Friesianu,-* hie castigandus erat, nam ]•

Nephromium laevigatum (Ach.) numquam transit in Nejyhroma

expaUidum hand amplius quam rana transit in testudineni, nee
2» magis verum est K JwlreHcum Ach. .synonymon esse ^e;>?/>-o-

malis eocpallidi.

Cur sic imprudentissime D. Fries in errores tales cadit oi-

mis manifestos et fa^illime evitandos?

De genere Lichenum Melanotheca .notula. Scrlpsit W.

Nylander

Melamiheca, genus a cl. F^e propositum atque deinde in

mea Expositione Pyrenocarpeorum tractatum (pp. 69

—

71). prae-

sertim apotheciis com]jositis (peritheciis plurihus c^influentibus in

apothecium coliectivunv) diifert a Vcrntcariis.

Notare hie liceat. nomen „31danothecam Acharianam'' F6e
Ess. Suppl. p. 71 species 2 \el forte quidem plures refeiTe.

Etiara Trypethelium anomalnm Ach. Syn. p. 105 similiter 2 spe-

cies respiciat. Examiuavi quidem Tr. anowalum Ach. arche-

typum ex India oceidentali et definivi in Pyrenoc. p. 70, sed

hicce lichen satius cum Trypethelns veris couvenit quam cum

Melanothecis, quare eum nfl Trypdhelia rcducere praestct.

Sunt hodie mihi cognitae species Melo.nothecae verae se-

quentes

:

1. 31. crotonicola Nyl. — Amer. aequinoct.

2. M. BrasUiensis Nyl. — Brasilia.

3. M. arthomoides Nyl. — Eur. merid.

4. M. arfhom'eUa Nyl. — Brasilia.

5. M. gelatinosa (Che v.). — "Europa media.

6. M, superveniens Nyl — Gallia occid.

7. M. aeerindans Nyl. — Gallia media.

8. M, acicuUfera Nyl. — Amer.- aequinoct.

9. M. simpUrella Nyl. — Gallia occid.

Qmnes corticolae sunt, excepto unica M. acermUnk, quae

est saxicola (calcicol(»\
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Blattstellangs - Verhaltaisse der Sonnenblume photographisch

dargestellt.

Die Anordnung der Bracteen auf der scheibenformigen Achse

des Bluthenstandes von HelianfMs annuus istvon Carl Sehimper

(uber Symphytum Zeyheri S. Ill), von rair (uber die Anprdnung

der Schuppen der Tannenzapfen S. 8f>) und von Naumann
(Poppend. Annal. 1843 S. 5oO) bestiranit und beschrieben worden;

sie zeigt gewohnlich "a44 btellung; bei grosseren, bluthenreicheren

Exemplaren kann man selb^t '^a»3 und ^^Va?? St., die zwei fol-

genden Glieder der Hauptkette der Blattstellungsverhaltnisse,

mit Bfcstimmtheit unterscbeiden, Nach meinen Erfabrungen kann

icb binzuftigen, dass mir bei Untersuchung zulilreicher Sonnen-

blumen in einer langeren Beibe von Jahren ausnahmsweise auch

andere, nicht der Hauptkette angehorige Stellungsverhaltnisse

vorgekommen sind, smalog den Ausnahmsfallen, die ich an den

Tannenzapfen beschrieben babe. Aus dor Kette zwischen V»

und V4 babe icb *^l9l^ und ^Vsjj St. mehnnals beobachtet; aus

der Kette zwischen '/, and Vs die St. .»V«>; eidlich auch einige

behr sonderbare Stellungsverhaltnisse mit Paaren, deien spatere

Beschreibung ich mir vorbehalte.

Es gibt, etwa die Mamillaricn ausgeuoramen, keine besseren

Objecte zur Demonstration so complicirter Blattstellungsverhalt-

uisse als die Sonnenblumen, aber leider verliereu sie sehr an

Brauchbarkeit durch die Aufbewahrung, indem sie sich beim

Eintrocknen stark zusammeuzieben, oft verkrtimmen und die

Acbenien vor deni Ausfallen kaum zu bewahren sind. Ich babe

daher den Versuch gemacht, Sonnenblumen in natiirlicher Grosse

pbotographiren zu lassen und dasselbe ist voUkommen gelungen.

Das ebene photographische Bild zeigt die verschiedenen Ordnungen
der Parastichen vortrefflich und ist zum Abzahlen derselben selbst

noch bequemer, als das gewolbte Original.

Falle, die in vielen Jahren ein 'einziges Mai zu finden man
als besonderen Gliicksfall betrachten muss, lassen sich auf diese

VVeise festhalten, beliebig vervielfaitigen und den etwa Unglau-

bigen als Zeugnis<e, bei denen eine Tauschung unmoglicli ist,

jederzeit vorlegen. Es ist dies i'iir die Theorie der Blattstellungeu)

insbesoudere in Beziehung auf die Bravais'sche, neuerlich von

Casimir De Gandolle wieder vcrtheidigteLehre vondereinzigeu
irrationalen Divergenz von Werth; auch geben diese Photographien

dem Lebrer ein bequemes Hulfsmittel in die Hand.
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Ich habe zunachst die Photographien zweier ausgesuchter
Exemplare von Sonnenblumen zur Verbreitung bestimmt, eines
Exemplares mit *Vi44 Stellung und eineg anderen mit "/j99 St.,

dem analogen Gliede aus der Kette zwischen Vs und V4- Beide
Photographien (in Folio) sind zu bekoramen bei Otto Schliep-
mann, Friedrichsstrasse Nr. 100. oder, vom 1. October an,

Schwendy und' Schliepmann, Bruder-Strasse Nr. 2. Ber
Preis ftir beide zusammeii ist 1 Thir. 10 Silbergr. oder uiit

Verpackung 1 Tfar. 20 Silbergr.

Berlin, den 1. Sejt. 1865. A. Braun.

Personalnachrieliteii.

Dr. med. Jos. Kn.if. bekaiint durch die von ihm untersehie-
i

dene und genannte Finnarin coshUata, ist am 9. Juni zu Ko-

ffiotau in Bohmen gestorben.

Dr. H. G. Reichenbach, Piof. der Botanik und Director

des botanischen Gartens zu Hamburg, ist am \0, Mai, an wei-

chem Tage sein Vater . der geh. Hofratlj Prof. Dr. L. Reichen-
bach in Dresden, sein 50jahriges JubiMuni feierte, '/.iim Ad-

juncten der kais. Leop'^ldino-Carolinischen Ak^den>ie ern;*nnt.

J. G. Trog, ehemuls Apotheker, der sich besonders mit deu

hoheren Pilzen beschaftigt hat, ist am 13. Juni zuThun in einem

Alter von 83 Jahren ^e.storbcn. 1846 gab er eine Tabula analy-

tica fungorum in Epiorisi et Synopsi Friesiana descriptorum her-

aus und aus demselben Jahre datirt auch der Anfa ug eines Wer-

kes liber die essbaren und giftigen Schwamme der Schweiz.

Dr. Hallier, Privatdocent in Jena, ist zum aus$erordent,-

lichen Professor der Botanik ernaiuit worden.

Dem akademischen Ktastler und Lithographen C. F. Schm id t

in Berlin (Neuenburgerstr. 4) ist in Anerkennung seiner Ver-

dienste als natiulji>toi!rchrr Zeichner und Lithograph der Titel

„Professor*' verliehen uordcij.
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Georg Be nth am, Pra&ident der LiuBeischeirGosellscliaft in

London und Joseph DaltonH oo ker, Viceprasident der botani-

schen Garten zuKew, sind zu ausvvaFtigen Mitgliedern der Aka-

demie in Miinchen erwahlt worden.

^ Botanische Kotlzen*

Der botanisehe Garten zu Madrid, bericLtet das Morgenblatt

S. 479, ist oicht so ide^^liseh wie der von Palermo mit seiner

Umgebung, aber doch immcr bedeutend genng und sehr eigen-

thumlich. Zu ausgezeiehnetem Schmncke gereichen die Samm-

lungen von Cacteen in zum Theile riesenhaften Exemphren;

dazu die seltensten, prachtigsten Baiime, und fiber allem der

glanzvolle Siidhimmel. Itn Gewachsbause nisten Vogel; dasselbe

bildet eigentlich einen Wintergarten, wo alles in Beeten wachst

und das anmutbigst^ feinste S5hlinggewachs Tapeten bildet.

Daneben ist ein Traubengang voll der ijppigsten Friichte, die

einem so zu sagen in den Mund bUngen. Er kann sich wobl in

seiner Art messen mit dem beruhmteq „vine" vonflamptoncourt,

dem Urahn bvitischer Weinstocke.

In der Sitzung der deutschen geologisehen Gesellschaft am

3. Mai legte Q. Rose mikroskopische Praparate vor, die von

Bischof in Stassfurt gesainmelt worden waren und von denen

mehrere vegetabilische Substanzen als Zellen oder in floekiger

Anhaufung eingeschlosseu enthielten. Nach der Untersuchung

von Karsten bestehen diese Einschltisse in dem Carnallit

theils aus deutlicben Zellen von /S/^a^«Mm,'theils aus nicht sicber

bcstimmbaren Zellen von einer holzartigen Pflanze, vielleicht

einer Cycadee.

K I n I a u f

•

A. J^ger: Beitrag zuv Laubraoosflora Badens.

A. W. Eichler: Ueber den Bltithenbau ddl" Fumariaceen, Cruci-

feren und einiger Capparideen.

Redacteur; Dr. Herrich-Schaffer. Druck der F. N e a b

a

q e r'scben Bnch-

dnickerei (Cbr. Krag's WUtwe) in Regensburg.
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Re^ensburg. Ausgegeben den 27. September. 1II65*

luhMlt. Or. A. W. Eichler: Ueber den Bluthenbau der Fumariaceen,
Crociferen und Capparideen. — Personalnachrichteu. — BoUinische Nolizen. —
Verzeichniss der im J. 1865 fur die SammiuDgeo der kgl. bot. Gesellschalt

ein&eganffenen Beitrfige. — Tab. V.

Ueber den Bluthenbau der Fumariaceen, Cruciferen nail

r/^

eunger Capparideen. Von Dr. A. W. Eicbler to

MUnchen.

Die nSchste Veranlnssung zu nachstehender Arbeit, war das

Bestrebeii, ineine Bearbeitung der brasilianischeu Fumariaceen,

Coniferen und Capparideen fur Marti i Flora Brasiliensis mit

niorphologiscix riclitigen Familiendiagnosen zu versehen^ Da ich

hiebei zu mehreilei Abweichungen von den iiber diese Familien

gelaufigeu Ansthauungen gelangte und iiber manche noch strittige

Fragen entscheiden zu konnen glaubtc. so stelite sich die Noth-

wendigkeit heraus, iiber die Ijetreffenden Tunkte, von denen in

jenen Familiendiagnosen niir kurz und bebauptungsweise gespro-

chen werden konnte, an einem anderen Orte iiiihere Rechenschaft

zu geben. Das liabe ich denn auch in einem besondem., dem

systematischen Theil meiner demnachst erscheinenden Arbmt an-

gehangten Abschnitte versucht. Wenn ich mir nun erlaube, den

namlichen Gegenstand auch in diesen Blattern zur Sprache zu

bringen, so geschieht dies einestheils wegen der gevingen Ver-

breitung und schwercn Zuganglicbkeit der Flora Brasiliensis, an-

derntheils, weil mir dieser Ort geeigneter scheint, mehreres mit

gro^sernr Aii^filhrliclikf^if zu besprechen und cinzelne!?, was dort
^

der gebotenen niuuiJirlien Einscbrankung w^hI nlit Stillscbwei^ '

Flora 1865
*^
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gen iibergangen wurde, zu erSrtern. Und indem kh m^h hier

iiberhaupt bem^ht habe, meinen Gegenstand moglichst erscho-

pfend vorzutragen, so wird man, hoffe ich, auch die geschicht-

lichen Auseinandersetzungen, die bei der Weitschichtigkeit der

einschlagigen Literatur allerdings keinen kleinen Raum einneh-

men, an ihrem Platze flnden.

I. Die Blttthe 4er Fumariaceen.

(Hiezu Tafel V).

^ B«i den Fumariaceen lasseu sich 3 Bliithentypen unter-

scheiden.

Der erste ist der Typus der sogen. dicentris chen Gat-

inngm, Dicmtra XiXii AOlumia^), Eine solche Blttthe ist fol-

g^dennasseu gebaut (Vergl. fig. 1 u, 2) : Zu unterst an der Blti-

thenaxe, rechts und links vomj Tragblatte, gewShnlich einander

opjgogirt, stehen 2 Bracteolen (Fig. 1. j8); auf diese folgt der

aus 2" kleinen , abfalligen, mit den Bracteolen decussirten und

SQVUt njedian stehenden Blattchen gebildete KelcU (s.). Die Co-

rojle wird von 2 Blattpaaren zusammengesetzt. Das aqssere oder

untere derselben ist mit dem Kelch gekreuzt und seine Blattchen

sind an der Basis beide gleichmassig sackartig erwcitert (daher

der Name dicentrisch, d, i. zweispornig [fig. 1. p.e.]), bei Ad-

lumia indess nur unbedeuteiid vertieft; die innern stehen wieder

median, sind kleiner als dieaussern und in ihrerForm sehr von

ihnen verschieden , doch untereinander gleichgestaltet , sie hangen

bekanntjich an der Spitze zusammen und schliessen Staubge-

fasse und Griffel zwischen sich ein (p. i.). Das auf die Gorollc

unmittelbar folgende Androeeeum bcsteht aus 6 StaubgefUssen*

Diese sind zu 3 und 3 in zwei mit den innern Blumenbiattern

decussirte Phalangen gruppirt, dabei bald bis zum Grunde herab

frei (Bicentra canadensis)^ bald mit den Filamenten auf ktirzere

Oder langere Strecken verwachsen (Die. spectahilis, Adltmia), das

mittlere.Filamentjeder Phalanx tragt, wie es die gemeine Kegel ist,

cine zweifacherige Anthere von gewohnlichem Bau ; dieBeutel

der 4 seitlichen sind nur einfacherig (im Sinne der descriptiven

Betanik), dabei jedoch so gestellt, dass die einander gegentiber-

stchenden jeder Phalanx in dieser Stellung vereinigt gedacht einc

1) In der Aaffassanir der Gtttangen habe icb micli bier dorchan? den 6e-

•r« pifmtaniin von Beatbam und J. D. Hooker aogadaossen.
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den zweifacherigen gieichgestaltete Anthore bildei wfirden (fig.

1. St. fig, 2). An der Basis dieser Staubgefdssbtindel befindet
sich iiberdiess je eine vom mittleren Filamente ausgebende und
niehr oder minder tief in die sackartige Ausweitung der aussern
Petala herabreichende Honigdriise; bei anderen Arten hingegen
wie z. B. Dicentra spectahilis, steht dieselbe zwischen Bdsis von
Ovarium und Filament und drangt dadurch letztere bogenfSrmig
nach iinten. Dfts Pistill schliesslich ist dem Ansehen nach aus
zwei rechts und links von der Mittellinie der Blttthe, also vor
den beiden Staubgefassgruppen stehenden Carpellen gebildet, die

in klappiger Lage (valvatim) mit einander verwachsen ein eiil-

faeheriges, mit 2 medianen wandstandigen Placenten verseheneaf

Pistill darstellen. Der terrainale Griffel desselben tragt die,

haufig mit allerlei verschieden gestalteten Anhangen besetzte

]S'arbe, deren Lappen oder Schenkel, wo sie deutlich ausgebildet

sind, dem Eucken der Carpelle, nicht aber wie in den verwand*

ten Familien der Pcipaveraceae und Criiciferae den Placenten, ent-

sprechen (fig. 1). — Die dicentrische Fumariaceenblftthe ist deni-

nach, durch 2 Ebenen, eine mediane und eine transversale, syia-

metrisch theilbar oder sie ist regelmassig im gew5hnlichen Sinne.

Von diesem Baue weichen die monocentrischen oder citi-

spornigen Gattungen — Corydalis, Fumarm und Sareocapn&s

hauptsilchlich nur dadureh ab, dass bei ihnen liur etne«P deir

beiden aussern BlumenblStter in einen Sporn oder Sack ausgehli

wie dass auch von den Staubgeiassbiindeln bios das diesem Blu^

menblatte entsprechende mit einer Honigdriise versehen ist. Wir

haben somit bier das seltene Beispiel einer in Bezug auf die

Abstammungsaxe^ unsymmetrischen und nur durch eine auf der-

selben senkrechte Ebene in zwei spiegelbildllch-gleiche HSUfteli

theilbaren Bltithe; ein Verhalten, dessen Eigenthtimlichkeit da*

durch noch erhoht wird, dass auch die Terminalblfithe, wo sie

vorkommt — z. B. bei Corydulis glcmca Ptirsh — die anitoge

Bildung zeigt '). Bekanntlich wird hier er&tere AbmrMtM durdi

dieNaturselbstcorrigirt; bei voUstandigerEntwick^lang^dcrBJatbe

macht namlich der Bltithenstiel eine Aufw&rtsdtehung mb ^nen

rechten Winkel nnd zwar von rechts naeb links , wenn der Spam

rechts, und umgekehrt wenn er links an der Blume sich befoftd,

80 dass dieser unter alien Umi^nden zur Bluthezeit nach oben

Oder rftckwSrts gerichtet und so die mediane Symmetrie der

1) Verfl. lOciraiwr Wr^ler ia flm IW- P* «*•
^

\.



Blathe wieder hergestellt ist; dabei spreizen ttberdiess noch die

Spitzen deraussern, Buumelir medianenBlumenblatfer, die eben-

fallswie die Bases etwas ungleichartig ausgebildet sind, iippen-

oder rachenahnlich auseinander. — Zu bemerken ist noch, dass

bei diesen Gattungen die Brakteoien fast durchgehends fehlen;

docb haben die Theile im Jugendzustaude iiberall dieselbe rela-

tive Stellung, wie bei den dicentrischen Bluthen.

Der dritte Typos ist der von Hypecoiim , welche Gattung

mit Recht von alien neuercn Autorcn £u. den Fumariacecn ge-

rechnet wird. Derselbe zeigt von den beiden. vorhergehenden

den Typen der Fumariaceen nach De Can do He's Umgrenzung,

der Abtheilung Fumarieae nach Bernhardi — einige bemer-

kenswerthe IJnterschiede. Abgeseben von dem Bane der Inflo-

rescenz, welche bei Hypecoum dem Wickeltypus folgt, ist zwar

die (Jonstitution der dem Geschlecbtsapparate vorausgehenden

Bildungen beiderseits gleich; wir haben auch hier zwei rechts

und links von dem Tragblatte stehende opponirte Vorblattchen,

und hierauf in fortlaufender Decussation 2 Kelchblatter, 2 omj
sere und 2 innere Blumenblatter (vergl fig. 9), doch ist die Form

dieser Theile^ mit Ausnahme der Kelchblatter (fig. 5), auffallend

von der der Fumarieen verschieden. Die Vorblaltehen haben

eine nicht schuppenartige , sondern den Laubblattern ahnliche

Gestalt^ die Kronenblatter aber sind flach oder nur wenig con*

cat, nicht gespornt, dabei die aussern seicht dreilappig und

durdiaus petaloid (fig, 6), wahrend die innern bis fast zum Gnmde
herab gespalten und ibre Mittelstucke wie eine Anthere gebildet

Bind (fig, 7). Die bedeutcndste Abweichung vom Fumarieentypus

aberfindet sich in d«a Staubgefassen. Diese sind hier nur in

derv^ihl 4 vorhanden, stehen den 4 Blumenblattern gegeniiber,

so dass der binare Typus der BJQthenhullen sich auch auf das

Androeceum zu erstrecken scheint; und sind sammtlichmit zwei-

facherigen Antheren.versehen; die grossen Nectardrusen der Fu-
mariaceen fehlen bei ihnen , doch zeigt jedcs Filament am Grundo
beiderseits eine drtlsig-callosc AnschwellunK. Der Bau des Pi-

stills, schliesslich und die Stellung der es constituirenden Carpelle

ist wieder mit den Fumarieen identischt indem die Septa trans--

versalia, welche die Frucht von Hypecoum charakterisiren , sich

erst im Verlaufe des Beifjsns bilden.

Dieses sind die hauptsHcJilichsten Abanderungen im Bluthen-

baue der Fumariareen *).
, Die Erlanterung derselben nach den

1) Wir vemacmissigen bierbel tHe Gittmg Pteridofh^litmsiei. tS Zucc-
(iaAbH. MOodiD, Aktd. III. 719 t. 1 fig. i), die von Zaccarini anlSnsUdi
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Pn'ncipieit der Morpliologie uiid Gesetzen der Taxologic Hi von
Jeher mancherlei Schwierigkeiten gemacht und zur Aufstellung
verschiedener Theorieen Veranlassnng gegehen. Sehon die au-
genscheiDlich so einfache Constitution derBliithendecken war^der

1 Gegenstand von Controversen ; den Angelpunkt aber bildete Stets

die Erlautening des Androeceums. Welches war zunachst bei

den Fumarieen das Verbaltniss der zweilacherigeu und einfache-

rigen Staubgefasse zu einander und zvl den iibrigen Bliithenthei-

lenV Waren die 4 einfacherigen Staubgefasse als cbensoviele

rnorphologisch vollstitndige und ganze Blattorgane, waren sie als

Halftenpaare imr zweier solcher, oder waren sze a]s Jaterale

Segmentenpaare der beiden intermediaren zweifacherigen Staub-

gefasse zu betrachten? War, mit Bypecoum verglichen, jedes der

medianen Staubgefiisse dieser Gattung als hervorgegangen aus

der Verwachsuug der zwei einander zugewendeten einfacherigen

aus den dreigliedrigen. Phalangen der Fumarieen aufzufassen,

Oder waren umgekehrt jene Theile der letztern entstanden dutch

Spaltung der medianen zweifacherigen Staubgefslsse von Hype-
eoiim? Oder war vielleicht bier, wie etwa bei den Epacrideen^

za deu Papaveraceen, spSter (I c. IV. I72)zn den Fumariaceen f^ehTtithi warde^

welcher jetzteren Ansieht aacb Bent bam and Hooker ilK, die indess die

Pflanze nur aus der Beschreibung und Abbildung kennen, in den Gen. plant I.

p. 54 beipflicbten. £s lassen sicb nSmlich gegen diese Anordnnng einige Be-

deoken g'eUeod macbeD. t^&ch dem von Zuceariol gegebeoea Dicfraffline

Damlicb, sovvie auch nach seiner Bescbreibung steben die^ Qbrigens wie bei

ffypecoum in der Zabl von 4 vorbandenen and mit 2-facberigen Antberen ver-

sebenen Staubgefasse iBlt dem innem BJumeDblatipaare diagonal gekreazt,

Oder sie alterniren mit den 4 Blnmenblattern ; die Stellnng der Carpelle aber

ist median, 1 nacb vorn, 1 nacb binten. 1st dieses Uiagramm ricbtig, so kaim

die Pflanze unmoglicb za den Fumariaceen ^e^^ittn , wofdr mir namentlicb die

Stellnng der Carpelle Beweis ist, da diese sowobi bei den Futn., als bei aUen

verwandten Familien, Crucifenn, Capparideen und Papaveraceen , wo ale in

der Zweizabl vorbanden aind , ausnahmsios recbts und links tod der Blfltten*

mediane steben. Ancb ist der Habitus von Pteridophyllum ziesHidi fou'den

Fumariaceen a?}weicheDd end viel cher mancben Zygophylleent wie z. B* Bt^
bersteiaia ahnlicb. Leider jedocb konnte icb micb nicht dure^ cigenc IJnter*

socbug wn dem Sacbverhalle uberzengen, da die sebr seltene Pflanze, die so

Viel icb weiss nur in der dem Leydener Reicbsherbar einverieibten Original-

sammlung des Hrn. vonSiebold vorbanden ist, sI0 dort (wie mir Hr. Prof.

Mi^ael auf mein Anft-agen gutigst mittheiJte} nar in wenigen und Dfcbt mit

Biuthen versebenen Exemplaren befindet, indem ton dem Materlale, welches

Znccarini zor IJntersocbang diente, nor nocb nnbrancbbare Frafmente flbrig

geblieben sind. — Unter diesen Umstandeo aber hielt ich ei fOr gereehtfertlgl,

bei der Betracbtunff der Fomariaceen TorJiafie wn Ptertdopkylinm abzueben.



4ie einfacherige Anthere typisch, batten bomit die zwcifacheri-

gen Antheren einen zusammengesetzten Bau, und nach welchem

Plane war alsdann das Androeceum gebildet? U. s. w.

Fiinf Theorieen sind es, welche auf diese Frage motivirte

oder motivirbare Antworten gegeben haben. Die alteste darunter

-jst 35Ugleich die, welclie sich des meisten Beifalls zu erfreuen ge-

ll^l^t bat De Candolle*) namlich erklarte die Bluthe fur

^iscb , zweigliedrig. Demnach folgteu ilira auf die beiden

Brakteolen ein zweiblsittriger Kelcb; hievauf ein ^usserer und

dann ein innerer ebenfalls je zweiblattriger Kronenwirtel. Nach

dem inneren CoroUenwirtel kamen zunaclist die beiden zwei-

Scherigen StaubgefUsse als 4terWirtel, als 5ter die beiden Faare

einfacheriger Stamina, von denen De Candolic je die zwei

einander zugewendeten der beiden Biindel als Aequivalent eines

zweiracherigen, bier somit gespaltenen Staubgefasses betrachtete,

scbliesslich die beiden Carpelle. Auf diese Weise war das Gc-

setz der Alternation von Anfang bis zu Ende durch die ganze

Blutbe hindurchgefiibrt. Ausser der Einfachheit dieser Erklar-

ungsweise, die namentlich betreffs der einfacherigen Staubge-

fasse so befriedigend war, scbien dieselbe noch weiter durch das

Verhalten bei den damals noch zu den Fapaveraceen gerechaetcn

Bypecoeen^ wo an der Stelie jedes Halftenpaares der Fumarieen

wirklich ein anscheinend einfaches zweifaeheriges Staubgefass an-

getroffen wird, sowie durch die nahe Verwandtschaft der Fumar.

mit den Crtwiferen untersttitzt zu werden, welcber letzterer Bau

rtlcksichtlich des Androeceums von De Candoile auf eine ana-

logs WeJse erklart wurde.

; Wie gesagt, hat diese Ansicht sehr allgemeinen Beifali ge-

fiudeii:. Ich nenne bier von Autoren, die sich fur dieselbe oflfent-

lleh erM&tt haben; Aug. St. Hilaire und Moquin-Tandon *),

Lindlcy*), Parlatore*), Olof Hammar ») und Wydler*>
Letzterer namentlich brachte dafttr noch die Beobachtung* bei,

dass in vergriinten Fumariaceenbliithen in der That an der Stelie

1) Syat. regn. veg. If. p. t05 sq», Prodr. I p.l25. uui besOBden Orgt»eSf
f*f*t. I p. 471.

2) Annales d. aciences natnrelles, vol. XX. p. S23.

m Introd. to bot. 1. ed. p. 19, II. ed. p. 9, Veg. Kingd. 435.

4) HoDografia delle Famari^e (Firenze 1844), p. 35 sqq.

5) Moppgrapbia generis Fumariaram (Upataliae 1857 and in Act. Soc. Sc,

tjpaal. Ser III. Vol. II. p. I) p. 4 sq. .

9) Fipr% 1^59. p, 290.

^ -•



der zweifUcherigen Stanbgeflisse flatter init einer voti b^^teti

Seiten des Miftelnerven sjmmetrisch entwickelten Spreite, xo
Stelle der einfacherigen Stamina dagegen Blattchen mit halbitter

aber iinter cinander symmetrisch gebildeter Lamina gefundcn

t wurden. So wiri aueh Kirschleger') einmal bei vergWiiil^

Bliithen von Bicentra spectabilis 2 Stamina integra als aussetift,

und zwei tiefgespaltene Filamente, von denen jeder Scheiik^l

tnit der Spur einer einfacherigen Anthere versehen war, als

innern Staubgefasskreis gesehcn haben. — Einige Abweichuiigfci

von De CandoUe's Deittung der Bliithendecken, welche bei

Lindley vorkommen, werde icb unten nochmals zu lerflhrenGi-

legenheit finden.

Eine zweite bemerkenswerthe Theorie'derFumariaceeiibWthe

stellte J. Gay ^) auf. Rllcksichtlich der Bliithendecken stimttit

er zwarrait De Candolle liberein, das Androeceum dagegen be-

steht nach ihm aus zwei 4-gliedrigen heteromorphen Wirteln.

Der aussere wird von zweifacherigen Staubgefassen gebildct, ist

jedoch durcfa Abort seiner medianen GHeder halbirt, der inncre

mit jenem alternirende — isH vollzahlig, besteht aber aus nur

einAlcherigen Staubgefassen. Der Carpidialkreis endlich ist Wiif-

der zweigliedrig. — Eine analoge Structur nimmt Gay auch fQr

den Geschlechtsapparat der Cmciferen an und stutzt auf diese

so viel ich weiss von ihm selbst nirgends motivirte, neuerdings

aber sehr allgemein angenommene — Hypothese obige Theorie

aus Grilnden der Verwandtschaft.

Aehnlich ist die von G. Krause*) ausgesprochenc Ansicht

Nach derselben ist eiu ausserer nur zweigliedriger und mit den

innern Blumenblattern decussirter Wirtel zweifacheriger, und cin

innerer mit jenem diagonal gekreuzter 4-gliedriger Cyclus ein-

racberiger Staubgefasse vorhanden. Ihr Urheber stiltzte diese

Ansicht auf die Entwickelungsgcschichte, indem er die Staubge-

fasse auf diese Weisc entsteben gesehen haben will. — A priori

verdient Kra use's Theorie den Vorzug vor der von Gay, denn

sie bescitigt auf einfache Weise die Inconvenient, dass, wic von

6ay angenommen oder vielleicht tibersehen wurde, ein vierglied-

1) Flora 1854. p. 545.

2) t^omuiae ortcinalis adunbratio, 4iia suaib de FanAtiic^aHini stMctura

flortll opiDiooem, In apparaUi stamineo Dovam» i^erlt— io Afin. d. Scienc tiki.

11. Ser. XVIII. p. 214.

4> £inlge Bem«^te fiber den jteuBcnbiii der Fiittiriaceie bM Crfectferae,

in Bot Zclting 1846. p. 12f w.
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rigcr Wirtel, namlicb der aussere St^ubgelasscyklus auf den

zweigliedrigen Wirtel der inneren Petala ohne Brosenthese folgcn

soUte; doch ist sie weniger elegant als De Candolle's Eiklar-

ungsweise, indem sie die Abnorraitat in dem Vorkommen zwei-

und . einfacheriger Staubgefasse in der namlichen Bliithe nicht

erklarf. AnfKrause's eigenthUmiieheAnsicht uber dieBluthen-

decken der Fumariaceen werde ich unten zuriickkommen.

JDie vierte hier zu erwahnende Theorie finde ich zuerst bei

Asa Gray ') ausgesprochen. Sie niramt an, dass je eine ganze

dreigliedrige Staubgefassgruppe als Aequivalcnt eines einzigen

Blattes aufzufassen sei, „for a single phyion may as readily

give rise to a cluster of stamens as to the several leaflets of a

digitate leaf" (Gen^ III. 1. c). Weitere Griinde bringt Gray nicht

ibei, doch sprechen fiir seine Ansicht die von Payer angestellten

iBeobachtungen der Entwickelungsgeschichte ^), indem nach diesen,
r

die somit mit derKrause'achen Darstellung in direeten Wider-

spruch treten, allerdings das ganze dreigliedrige Staubgefass-

bundel aus einer anfangs durchaus- einfachen Blattanlagc her-

vorgeht. Die unter dieser Annahme bestcliende Abnormitat in

der Opposition der Carpelle gegenuber den beiden Staubgefass-

biindeln haben jedoch weder Payer noch AsaGray zu erklaren

versucht.

Zum Schlusse wolien wir hier noch einer Erlauterungsweise

der Fumariaceenhluihe gedenken, die, als von einem der griind-

lichsten Kenner der Familie herrtihrend, immerhin Anspruch

auf Kenntnissnahme machen kann, ob sie gleich in der That nur

noch von historischem Interesse ist. Ich meine die Bernhar-
di'sche Theorie '). Nach derselben gehoren die von uns als

Kelch. bezeichneten Blattchen noch der Vorblattformation an,

wahrend die aussern Petala den Kelch, die innern die CoroUe
reprasentiren. Der Kelch ist fiir Bern hard i noch 2-gliedrig.

mit der Corolle aber wird die Bluthe tetramer (vergl hierzu das

Diagramm in fig. 10), Sie besteht zunachst.aus 4 diagonal mit

dem Kelche gekreuzten Bkmenblattem , worauf' 2 viergliedrige

gegen einander opponirte, doch mit der Corolle in Alternation

stehende Staubgefasscyklen folgen. Den Abschluss bildet der

1) Gencrt Florae Americae Bor-oricnl. illustrata, I. p. us.. Botanical Tcxt-

Book, 3 edit. p. 251.

2) Traits d'organog^nie eomp. de (a Btnr, p. 227. tab. 49.

a) Bernbardl: Ueber den Cbarakter and die Terwandtscbaft der Papare-

raceen and FnmariaceeD , in Linnaea Vlll. (1833), p. 401 so^
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wieder 2-gliedrige Carpidialkreis. Jene Theile aber sind in ver-

schiedener Weise miteinander verwachsen, abortirt und gespalten.

So gehen 1) die beiden lateralen Staubgefasse des aussern Krei-

ses bei Hypecoum rnit den postponirteu Kelchblattern eine Vef*

wachsung ein , weshalb Bernhardi diese Bliitter auch ^^Stemo-

nosepala" nennt (fig. 10, stsep.}, bei den JP^w^aneew aber schlagen

dieselben wahrscheinlich felil 2) Die 4 Petala verwachsen paar-

weise in der Mediane der Bliithe untereinander und mit den bei-

den medianen Stanbgefassen des aussern Kreises zu 2 Stiicken.

den „Stemonopetalen" (fig. 10, stpet.). 3) Bei den Fumarieen

spalten sich die medianen Staubgefasse des innern Kreises und

die Halften gruppiren sich oder rerwachsen mit den benachbar*

ten lateralen ungetheilt bleibenden Filamenteu zur 3-gliedrigen

Phalanx; bei den Hypecoeen jedoch findet diese TYmnnng nicht

statt (fig. 10). — Zu dieser hochst kiinitlicben uad abenteuer-

lichen Theorie wurde Bernhardi durch das Bestreben verleitet,

die Bliithe der Fumarieen mit Hyperoum in moglichste Ueher-

einbtimmung zu bringen; bei Bypecoum aber glaubte er, den qua-

teruaren Typus in Corolle und Stanbgefassen deutlich zu erken-

uen. Er hielt namlich die Seitenlappen der innern Petala (fig. 7)

fiir ebensoviele urspriinglich getreunte Blumenblatter (vergl. den

Durchschnitt einer Biuthenknospe von Hypecoum. procumhens in

fig. 8, nebst der Erklarung); da ihm aber auf diese Weise der

antberenahnliche Mittellappen dieser Blatter tibrig blieb, so nahm

er ausser dem vollkommcn entwiekelten noch einen aussern

Staubfadenkreis an, von welchem die 2 medianen Glieder eben

jene Mittellappen bildeten, die in Verwachsung mit den scbon

paarweise zusammengetreteneu Bluinenbiattern eingegangen waren.

Diese Stamina , bei Hypecoum noch deutlich als solche erkennbar,

sollen sich dagegen bei iiQii Fumarieen niir noch in einem an-

ders gefarbten Fleck und einer unter demselben befindlichen

Hohlung auf der Innenseite der Stemonopetala zeigen, wahrend

im Uebrigen bei diesen die Verwachsung nur noch durch das

Vorhandensein dreier Biickennerven angedeutet ist. Die Anwe-

senheit der seitlichen Staubgefasse in den Stemonosepalis vod

Hypecoum aber verrath sich nach Bernhardi nur mehr da-

durch, dass letztere in der Knospenlage mit ihrenRandern iiber

die Seitenlappen der Stemonopetala *eingerollt sind (s. ^g. 8),

wodurch sich diese, auch etwas gelber als das Mittelstuck ge-

iarbten Bander als^von einem welter nach innen stehenden Or-

gan herrfilffipd ausweisen. — Man wix(|. bemerken , dass, abge-



sehen von den schwachen Fuudamenten der gaiizen Theorie;

dieselbe trotz alles von ihrem Urheber darauf gewendeten Scharf-

siBnes dennoch an mehreren Unznkommlichkeiten leidet, me der

Opposition der Carpelle mit den innem Staubgefassen und dieser

loit den aussern. Im Uebrigen sehe ich nicht, dass ausser

Bernhardi sich irgend Jemand zu derselben bekannt hatte.

Aus vorstehender Zusammenstellung geht hervor, dass fiber

air die oben (p. 437) aufgeworfenen Fragen noch keine defini-

tive Verstandigung erzielt worden ir>t. Ob sich namlich gleich

die Mehrzahl der Autoren fiir De Candolle's Theorie erklart

haben, so stehen derselben einerseits die durch die Analogic mit

den Cruciferen untersttitzte Anschanungsweise Gay's, anderer-

Beits die organogenetischen Beobachtnngen von Krause nnd

Payer entgegen, welche letzteren wieder untereinander iind mit

der Theorie von Gay im Widerspruche sind. Urn nun, wo roSg-

lich, eine endgiiltige LSsung des Streites herbeizufiihren , will

ich nachstehend meine eigenen Beobachtnngen mittheilen. Ich

beginne dabei am zweckmassigsten mit der Darsteilung der Ent-

wickelungsgeschiehte.

Das erste fiir unsere Zwecke belangreiche Stadium der Bluthen-

knospe ist ein kleiner, in der Achsel einer dreieckigen concaven

Braktee erscheinender halbkugeliger Zellkorp.er (Fig- 11). Die

ersten Blattanlagen, die sich an demselben zeigen, sind bei Dicentra

und Adlumia, sowie bei den untem Bliithen von Corydalis ghnca

die Brakteolen (Fig. 11, j3), welche rechts und links vom Trag-

blatte, und zwarbald die linkse, bald die rechtse frtther erschei-

nen. Bei denjenigen Arten dagegen, wo diese Blattchen im aus-

gebildeten Zustande nicht wabmehmbar sind, wiebei den raeisten

Fumaria- und Corydalis-Arten und selbst bei den obem Bltithen von

Corydalis glaum ist auch im Jugendzustande, bei der fur solche

Untersnchungen gebrauchlichen Beobachtungsweise, keine Spur

derselben wahrznnehmen. Bis auf diesen Umstand ist jedoch die

Entwickelungsgeschichte der brakteolirten und nichtbrakteolirten

Arten identisch, Der Kelch ist bei alien aufi gleiche Weise zu-

sammengesetzt, seine Glieder haben durchgehends die namliche

und zwar mediane Stellung und es erscheint von denselben zn-

crst constant das vordere; eine Dififerenz, die sich auch spater

noch in der etwas bedeutenderen Grosse und Ausbildutig dieses

Blattes gegenuber dem hinteren zeigt (s. Fig. 12 und folgendc

bei s. a.). In fortgesetzter Decussation folgei^ nun auf deit Kelch

dit beiden ausseren Blumenblfitter (fig. 13, p. e.) und darftof die



beiden innern (fig. 13, p.i.); in beiden Wirtein erscbeinen die

i

Glieder gleichzeitig und sind von Anfang an eiiifach und ganz.

EbeDso gleichzeitig erheben sich jetzt an dem im Laufe der eben-

j

beschriebenen Entwickelung imiaer flaclier gewordenen Achsea-

^
ende, kurz nach der Anlage der iunevn Blumenblatter nnd mit

diesen decussirt, zwei halbmoudformige Wiilste (fig. 15. St.). Die-

selben markiren sich anfiiuglieh, verscbieden von den vorausge-

henden Blattbildungen, an der Axenspitze so weit nach einwarte?

dass sie von derselbennur eiu sehmal eliiptisches Stiick zwischetf

sich iibrig lasseu, und theilen sich zugleich fast voUstiindig in

derenUmfang; doch bleiben ainEande zwei deutliche, wenn aueh

sehmale Einbuehtuugen zwiscben ihnen bestehen (vergl. fig. 15).

Beim ersten Sichtbarwerden durchaus einfach nnd gleichfOrmig

bilden diese Wulste in der Folge rasch einen mittieren und zwei

laterale Hocker aus sich hervor (tig. 16), von donen nnfanglich

die letzteren den luiuieren an Gros^so ctwas Ubertreflen (fig. 16,

., St. i. und St. 1.), balde aber von dcaiselben uberholt werden und

nun fur dieDauer kleiner bleiben ffiiJf. 17). fcie sind dicAnlagen

der einfacherigen, die intermediaren Hocker die der zweifache-

rigen Staubgefasse. Mittlerweile aber.ist auch in den Einbuch-

^ tungen zwiscben den Enden jener Wuiste eine VerSnderuug vor sich

gegangen. Das Gewebe in diesen Buchten nandieh, ursprunglich

ganz in der Continuitat des Axenendes (fig, 15), hat sich fast

gleichzeitig mit dem Sichtbarwerden der Anlagen der einzelnen

Staubgefasse etwas, wcnn auch iu «ehr geringem Grade, erhoben

(fig. 16, bei std), und damit deutlich den Beginn eiuer selbst-

fstSndigen Entwickelung an diesen Stellon zu crkennen gegel-tn.

Hiemit bleibt es jedoch auch steheu und nur in einem einzigen,

als abnorm zu betracbtenden Falle babe ich die Entwickelung bis

zur Bildung; eines ziemlich ansebnlichen, wenn auch in Bezug

auf die iibrigen allerdiugs kleinen liocker.s I'ortschreiten sehen.

— Sind die Anlagen der Staubge^i:^se alie deutlich erkennbar, so

beginnt die Bildung des Pistills. Iliebei babe ich, wie auch

Payer dies angiebt, nie etwas anderes sehen konnei; ,
i^U dass

sich das Gewebe im nacbsten Umkreise der Axenspitze gleich-

formig wallartig erhob , so dass man schon im ersten Anfange

das Bild eines gerundet vierseitigen Kraters mit gleichraSssig

erhobenen Eiindern vor sich hat (fig. 17, ov). Ersi spater erhe-

ben sich die den beiden grossen Staubgefassen zugekehrten

Raiider iiber das ailgemeine Niveau, um sich endlich zum Griffel

wsimkhw und die Lappra des Stigjna's 2U bildeo. — Die nun
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wahrenu der weitem Ausbilduiig der, jetzt in alien ihreu Or-

ganen angelegten Bluthe vor sicfa gehenden Veranderungen sind

. bis auf die Spornbilduiig , auf die ich unten noch einmal zuriick-

koramen werde, fur unsere Betraehtung indifferent; nur das nioge

bemerktwerden, dat^s die einfacUerigen tStaubgefasse aucU in den

fnihesten Stadien der.Antherenbildung wirklicb einfiicherig sind

(im Sinue der descriptiven Botanik, dabei natiirlich biloeellata),

sowie dass die Drusen am Grunde der StaubgefassbUndel erst

\ lan^e nach Anlac:e aller Theile. bei fast voUstandiger Ausbiidung

derseiben siclitbai- werden und sicb als nichts weiter. denn als

eine callos-drusige Wucberung de.s Parencbyms an der Filamen-

sr

tenbasis darstellen

(Fortsetzung foigt.)

Persoiialaiaelnrlcliteu.
\

' -

Der Director des botanischen Gartens in Melbourne ,
vv.

Miiller, hat ein Daniencomit6 zu Stande gebracht, welches sich

mit Energie der Beschaffung der nothigen Fonds fur eine Expe-

dition, urn die neuerdings aufgefundenen Spuren des freilich

Kchon seit 18 Jahren verschoUenen deutschen Reisenden t)r-

Leichhardt zu verfolgen, widmet. Die Expedition soUte sich

im Juli unter Leitung des erfabrencn Duncan M'lntyre SLwf den

Weg machen.

Ueber die Unternehmungen des Botanikers Dr. Hauss-
knecht aus Weimar biingt Nr. 1151 der Leipz. illustr. Zeitg-

folgende interessante Kotizen. Nachdem der junge Eeisende die

i' lora Aleppo's mehr als einen Monat griindlich erforscht hatte,

juachte cr sich g^en Ende April ins Innere auf und ging uber

Aintab, Biredschik und Orta nacb Haran, dem Geburtsort Abra-

hams. Dort sclUoss er^jiiit demScbach Freundschat't und durcb-

.^treiftt! unter ^einejii h?chnfze die umliegende Wuste, wo er &^
die Botanik viel Ncues auffand. da dieses Land fttr die WisseD-

scbaft noeb xiemlich eine TeiTa incognita ist Sebr angegriffe^

kebrte U. jiach Aiutab zuriick, wollte aber dennoch bald nach

den hohen kurdiscben Gebirgen anfbrechen, als ihn eine sfliwere

Kranklieit niederwarf, vonwelcher er, nach Berichten aus Aleppo

vona 23. Juni . ivieder cenesen ist und sicli zum Anteitt seHi«r
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Forschungsreise in die kurdischec Berge, um von Memficb bis

Diarbekir vorzudringen, nlstet.

\ Dein j.grossen Gartner'- Sir Joseph Paxtou soil in den An-
lagen des Krystallpalastes zu Sydenham ,. den schonen Schopfun-
gen seiner Kunst, eiu Marmordenkmal gesetzt werden. Person-
liche Freunde des Verewigteu sind zu einem Coinite zusammen-
getreten uiid es M kein Zweii'e], dass es ihnen gelixigen wird,

die nothigen Fonds zu beschaffen , denn P. batte der Verehrer
viele.

*

Sir John Richardson, geboren am 5. November 1787 zu
Dumfries, der die arktisclien Expedjtionen von Sir John Frank-
lin begleitete und zu dcssen Aufsuchung auch eine Landexpe-
dition, vender er Pflanzen mitbrachte, unternahm, ist am 5.

Juni gestorben.

Professor Dr. Braun ist fur das Universitatsjahr 1865/66

znm Rector der Universitat Berlin erwahJt worden.

Botanisclie n^otizen.

Welwitsch, Direktor des botanischen Gartens zuLissabou.

hat, wie bekannt vier Jahre ira tiquatorialen Afrika zugebracht, um
die dortige Flora zu erforschen. Imersten Jahre bereiste er die

Ktlsfe von Quisembo, nordlich von Ambriz, bis y.nr Miindung

des Cuanya, eine Strecke von melir als 120 geogr. Meileii, dann

drang er in das Innere vor und besuchte bisher ganz unbekannte

Gegenden. Nichts hielt seinou Eifer auf; er bat alle HindSmisse,

die das Klima, Krankheiten, die Koufiguration des Bodens und

die barbarischen Eingeborenen seinem Vordringefa entgegensetzten,

siegreich tiberwunden. Er verfolgte den Lauf des Zengo -oder Bengo

aufwarts, gelangte dann nach Sange, dem Hauptort des Distriktes

GoIongo-AIto, den er zum Stationsort fur seine Ausfluge auf die

Gebirge und in die Unvalder ervvahlte. ^Dann setzte er seine Reise

an der Ostkuste fort; nachdem er den Distrikt Ambaradurchforscht

hatte, erreichte er Pungo-Adongo, von wo aus er wieder zahireiche

Aiwflflge in das Jnuere maehte. Er durchforschte die 0fer des
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gtoSsen Flosses Cuanya, die Gebirge von Pedras und Guiga, die

Inseln von Calamba, die ausqedehnten Walder zwischen Quironda

und Condo. in der Kachbarschaft de^ srrossen Wasserfalles. die

vSalzquellen von Quitago, den Rio Luxillo und den Distrikt

Cambambo. Das Gebiet, das W. durchforscht hat, biidet ein

Dreieck, deasen Basis der atlantische Ocean und dessen Spitze

Ranya do Quisonda. das auf dcm rechten Ufer des Cuanya,

250 Meilen von dev Kilste entfernt, biidet. W. hat hier 3227 Pflan-

zenarten, die 166 Familien angehoreu. ?:esainmelt. Er unterscheidet

in der Provinz Angola |Irei Pflanzenregionen: 1) die der Ktiste,

wo die saftigen dornigen Pflanzen, die baumartigen Euphorbia-

ceen, Acacien, Capparideen und Baobabs vorherrschen, 2) die

Gebirgsregion, eliarakterisirt durch ausgedehnte Urwalder, Fame,

Orchidecu, durch eine ebenao nlitzliche wie schone Palme (Elais

guuieensis)^ sowie ira Allgemeinen durch die P'rische und Uep-

pigkeit der Ptlanzen, und 3) die Region der Hochebenen, die

sich durch die grosse Verschiedeiiheit der Vegetation, die Eleganz

der Species und besonders durch eine Menge aromatiseher Pflanzen

und Zwiebelgewachse, so wie auch durch das uppige Grtin der

ausa:edehnten Prairien unterscheidet. W. betrachtet diese Zone

als neu lur die Flora des airikanischen Continents. Die mittlere

Jahrcstemperatur von Angola uberschreitet nicht 28** C; in der

Region der Hochebenen betragt sie 2V. Der Fruhling fangt in

diesfn Gegenden im September an und dann beginnt auch die

Regenzeit.

Die kais. Gesellschaft der Naturwissenschaften zu Cherbourg

hat fttr das Jahr 1868 drei Preisfragen fiber das Einsanimeln

und die Verwendung derMeertange (Varechs) beim Ackerbau und

in der Industrie gestellt. Der Preis ist eine goldene Medaille

von 500 Frcs Werth oder auch eine silberne Medaille. Die Be-

antwortungen der Fragen sind in franzUsische'r , englischer oder

lateinischer Sprache abzufassen und bis zum Juli 1868 an den

Atchivar der Gesellschaft M. le Dr. A, Lc Jo I is einzusenden.

Thwaites zahlt in seiner Ennmeratio plantamm Zeylattiae

2832 einheiniisshe Species auf; davon kommen 60,17 pCt. anf

die Dicotyledonen, 22,88 pCt. auf die Monokotylcdonen und 7,59

pCt. auf die Fame, Lycopodiaceen und Marsiliateen. Auf dfeB

Bergen ahnelt die Flora sehr der der Neilghcrries, die in dem



feuchten siidlichen Theile der lasel der von Sumatra und der
inalayischen Halbinsel und in dem trockenen nordlichen Theile
ist sie fast identisch mit der Flora der Coroiuandelkliste. Eine
vor etwa 10 Jahren eingefiihrte Pflanze, Latana mixta, hat viel

dazu beigetragen, den Anblick der Vegetation ia der Hohe von
3000 Fuss vollstandig zu verandern. Diese Pflanze bedeckt

heute Tausende von Ackern. Sie nimmt sofort Besitz von den
Landereien, wenn deren Cultur vernachlassigt wird. Sie verbindert

das Wachsthum anderer Arten und unterdriickt i:elbst diekleineren

Baume. Die Frlichte sind eine Lieblingsspeise der Vogel und
diese sind es, welcbe flir die Yerbreitung der Pflanze am meisten

sorgen, Brassica snmatrana. (JroUtlaria indica, Lagascea mollis^

Cosmos catidahis und Asclepias cnrascavka sind auf Ceylon voll-

standig eingebiirgert und in dem wnrmen Theile der lusel bereits

zu lastigen Unkrautern geworden.

Unter den in Deutschland nicht selteueu Kiesenlinden dtirfte

Mecklenburg wohl die dickste aufzuweisen haben, denn die alte

Linde auf dem Kirchhofe zu Polchow bei Lage s^oll 56, eine

solche zu Zurow bei Wistoar 40, und eine dritte z« Kirch-Kogel

bei Ltibz 35 Fuss Stammumfang haben, wahrend selbiger bei

der Linde bei* Neustadt am Kocber (Wiirttemberg), wohl der

grossten und altesten in deutschen Landen, da von ihr schon

im Jahre 1229 als einem grossen Baume die fiede ist, nur

32 Fuss betragt.

Der beruhmte wilde Rosenstock Kaiser Ludwig des Frommen

am ostlichen Chor des Domes zu Hildesheim' steht nach der N.

H. Z. in diesem Jahre besonders fvisch und grUn und hat in dem

schensten Bluthenschmuck geprangt. Zwei Sprosslinge, welche

im Jahr 1863 aus dem knorrigen, tausendjahrigen Wurzelstock

jugendlich frisch emporgeschossen sind, haben bereits des Daches

Hdhe erreicht.

r

Wie die Hamburger Garten- und Blumenzeitnng berichtet

hat sich die Elodea canadensis Rich, vom botanischen Garten

in Hamburg bereits in dem den Garten an der Sudseite begren-

zenden Stadtgraben stark ausgebreitet und dfirfte sich aller

Wabrsabeinlichkeitea nach auch sehr bald in der Alster einfinden.

«»«M
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Vom 28. August bis 2. September tagt zu Pressburg die XL
Versammlung ungarischer Aerzte und Naturforscher. Als Prases

fungirt Graf Karl Zichy, als Viceprases Dr. Balassa und als Se-

kretare Dr. Karl Banka und Dr. Florian Eomer.

Das heurige Jahr zeichnet sich durch die friihe Reife der

Trauben aus. Man muss in Frankreich ein halbes Jahrhundert

zuriicfcgehen . um eine ahnliche Frtihreiie zu linden. In Lan-

guedoc trank man bereits im ersten Drittel des August neuen

Wein.

Terzeichnlss
der im Jahre 1865 fur die Sammlungen der kgl. botanischen

Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

(Fortsetzung.)

99. Pomona 1865. 31^34. \

100 Neues Jahrbuch fur Pharraacie 1865. XXJV. 1.

101. Siizungsbericbt der k. bayer. Academic in Munchen. 1865. I. 34.

102. 42ster Jahresbericbt der scblesiscben GeseUscbaft fur vaterl. Cultur. Bres-

lau 1864.
•

103. Derselben Gesellschaft Abhandlongen. Abtheil. fQr Naturwissenscbaften

1864. - Far Philosophie 1864. II.

104. Jabrbuch der k. fc. geologischeu Reichsanstalt 1865. XV. 2.

105. Memoires de I'Acad, imper. de Lyon. Classe des Lettres XL 1862—63.

Classe des Sciences XIIL 1863.

106. Annales des sciences phys. pub!, par la soc. imp. d'Agricultare de Lyon
VU. 1863.

107. Proceedings of tbe nat. history society of Dublin IV. 2.

108. Atti deU'Istituto Veneto T. X. 5. 1865.
109. Rabenborst: BeitrSge zor nahem Kenntniss der Algen. IL 1885.

110. Senft: Die VegetationsverbSUnisse der Umgebnng Eisenacbs 1865.

HI Lindemann: Nova revisio Florae Karskianae, 1865.
112. Bulletin de la Soc. Botan, de Fr a nee XL 1864. 4—6. XU. 1865.

A—C. Paris.

113. Annales des Sc. nat. — Botanique. Tom. IL Octob.— Dec. — Tom- HI

Jan.— Mars. Paris 1864. 1865.

(Fortsetzung folgt.)

: i

Redacteur: Dr. Herricb-Scbfiffer. Druck der F. Neabauer'scben Bacb-

4ruckerei (Cbr. Krug's Wlttwe) in Regensburg.
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Reg^ensburg. Ausgegeben den 4. Oktober. 1II65.

InbAlt. Dr. A. W. E i c h 1 e r : Ueber den Biatbenban der Fomariaceeo
Cruciferen ond Capparideen. — Litteratur. — Botaniscbe Notizen.

Ueber den Bliithenbau der Fumariaceen ; Cruciferen und

einiger Capparideen. Von Dr. A. W. Eichler in

Milnchen.

(Fortsetzong.)

Es geht hieraus zumcbst hervor, dass von den oben 2:usam^

mengestellten Theorieen des Androeceums allerdings eine, nfim-

lich die von Asa Gray das Richtige getroffen hat, sowie dass

die Payer'scheDarsteliung der Entwickelungsgeschichte in diesem

Punkte mit der Natur iibereinstimmt. Es ist in der That die

ganze dreigliedrige Staubgefassphalanx der Fnma-
rieae als morphologisches Aequivalent eines einzigen
Blattes zu betrachten.

Eine schlagende Bestatigung dieser Aiisicht liefert Hypecoum.
Die Bluthenanlage dieser Pfianze, sowie die ganze Entwickelung

derselben ist bis zu einer schon ficmlieh vorgeschritienen Stufe

identisch mit den Fmmrieen; man sieht ganz in gleicher Weise

nach der Anlage der innern Blumenblatter die beiden grossen

mit denselben decussirten Wulste entsehen (s. Fig. 18 und 19),

man bemerkt die trennenden Buchten zwischen deren Enden,

nachher die schwache und bald wieder stehen bleibende Entwickel-

ung an diesen Stelien, man sieht endlich, wie sich aus jenen

Walsten die Aniagen eines mittleren und zweier lateralen Staub-

Flora 1865.
*•
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gefasse hervorbiiden (Fig. 19, sti, und st.l). Nunmehr aber

tritt eine Abw.eichnng vom Fumarieentypus ein; statt, dass me
dort die gegenubersteh&nden seitlichen Hocker der StaminalwUlste

von einander getrennt bleiben und sich zu einfacherigen Staub-

gefassen ausbilden, verwacbsen sie hier paarweise miteinander

und bilden so die Anlagen von nur zweieu, aber medianen und

zweifaeherigen Staubgefassen (s. Fig. 20). — Eine ahnliche

Entwickelung aber geht auch mit dan Anlagen der innern Blumen-

blatter vor sich. Dieselben bilden namlich ebenfalls zwei seit-

liche und einen mittleren Hocker aus sich hervor, von denen

dieser zu dem antherenartigen Mittelstuck, erstere zu den fliigel-

attigen Seitenlappen des entwickelten Petalums werden (fig. 7),

ohne dass jedoch hier, wie bei den Staubgefassen, eine Verwach-

sung zwisch^n denselben stattfindet.

Somit aber giebt, wie gesagt, das Verhalten bei Hypecoum

eittfiL aaschauliche Bestatigung obiger Theorie. Indem uns nam-

lich einestheils die Entwickelungsgeschichte der medianen Staub-

gefasse bei dieser Gattung eine Garantie fUr die Eichtigkeit

unserer Beohachtungen bei den Fumariaceen gewahrt, gibt uns

andemtheils die Bildung der Blumenblatter hier einen Schliissel

zum richtigen Verstandniss der Staubgefassbildung in dieser

Familie iiberhaupi Wir sehen namlich in den innern Blumen-

blattern von Hypecoum die vollkommenste Mittelbildung zwisehen

den aussern Blumenblattern und den Staubgefassen. Jene sind

noch durchaus petaloid, doch schon etwas dreilappig; bei den

innern Blumenblattern aber ist die Dreitheilung bis fast zum

Grunde durchgefuhrt und das Mittelstuck bereits von der staub-

blsiftbildenden Metamorphose ergriffen: "wie es denn nicht nur

in seiner durchaus antherenahnlichen Form (s. fig. 7), sondern

auch in seiner Stellnng [vergl. fig. 8]^, ein achtes St^ubgefass

nachahrat. Beim folgenden Schritte aber bemachtigt sich die auf-

steigende Metamorphose auch der dort noch blumenblattartigen

Seitenlappen, und fuhrt zugleich an alien 3 Theilen die Antheren-
bildung vollstandig durch; wir sehen so, wenn die Theile deutlich

von einander getrennt bleiben, wie bei den Fumarieen, 2 drei-

gliedrige Staubgefassbiindel, bei den Hypecoeen, wo die latera-

len Segmente paarweise verwachsen, die 4 ehazelnen zweifache-

i) Es sind ndmlich die beiden Mittelstucke sowoh! in der Knospe (fir S-)'

ab auch zar Bluthezeit, wie die flrucbtbaren Staabgefasse dicbt an das PistiU

angedrQckt, wabrend die flagelartigen Seitenlappen nacb ansien absteben Bod

Wr sicb aUein die innere CoroUe za bilden scbeinen.

\

\



rigen Staubgefesse dieser Pflanzen. Und es verdient erwahnt'zu
werden, dass das Bestreben der Dreitheilung in der Blatlje det
Fimariaceen ^^Ihst noch auf die Carpellarregion sich erstrecken
kann, wie eine von Kirschleger beschriebene Chloranthie von
Dicentra-spedahilis beweist ^).

Sind nun jene Seitenlappen in den Blumenblatteni der Ily-

pecoeen und die ihnen morphologisch analogen einfacherigen

Staubgefasse der Fumarieen, dem Mittelsttiek resp, dem zwei-
iacherigen Staubgefasse gegeniiber, als dessen Seitenlappen im
gewohnlichen Sinne, oder aber als seine Neb en blatter zu be-

trachten? Ich mocbte mich fur das letztere entscheiden, indem
mir hiefur die halbirte Beschaffenheit dieser Theile, wie sie

sich in der einfacherigen Antherenbildung und dem Eandverlaufe

des Gefassbiindels zu erkennen giebt, Argument ist. Denn eines-

theils haben bei Staubblattern, an welchen eine, den gleichnami-

gen Bildungen in der Laubregion analoge Seitenlappen- oder Fie-

derbildung beobachtet worden ist ^), diese seeundaren Glieder An-

theren der namlichen Beschaffenheit, wie das TerminalstUck

wie ja auch in der Laubregion die Fiedern dem Endblattchen

gleich zu sein pflegen — , wMhrend anderntheils bei Stipularbil-

^ dungen der Staubgefasse, wieder in Analogic mit der Nebenblatt-

bildung bei Laubblattern in der That nur halbirte Anthereil

als Aequivalent der Nebenblatter, (wenn anders die BeobachtUn-

gen von Dickson *) ube» diesen Punkt richtig sind) angenom-

men werden dUrfen.— Der etwa gegen diese Anschauung sich

aufdrangende Einwand, dass die Trennung der einfacherigen

Staubgefasse von dem Mittelstiicke boi manchcn Artcn im ausge-

bildeten Zustande eine vollstandige sei, wird sowohl durch Ana-

loga unter den Nebenblattern d^r Laubregion ilhibiaceen u. a.),

als durch die Entwickelungsgeschichte , welchc den Zusammen-

hang im Jugendzustande nachweist, widerlegt; ein anderer Ein-

wand, der schon Bernhardi vorgeschwebt hat, als crdieFrage

discutirte, ob nicht die Staubgefa^rsbiindel als zusammengesetzte

1) Flora 1854. p. 545. Die in elnervergruntenBIuthe von einandcr getrenn-

ten Carpelle waren dreilappig.

2) Vergl. Weruber z. B. die von Payer (Organog^me vfeg6t.) gcgebeneDar-

stellung der Entwlckelungsgeschichte der Uypericineen, Tiiiaceen, Maipaceen,

Myrttteeen, von CandoUea a. s. f
.

; auch den Aafsatz von Dickson: Oa the

morphological constitution of the androeceum of Mentzelia etc. in Scemtnns

Journal of hot. 1865. p. 209.

3) bfl diplostemonous flowers etc. in Transact of the hot Soc of Edinmirgh

1864. vol. Vlir. p I Seite 80 sqq.
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Staubblatter betrachtet werden konnten : dass namlich die Gefass-

biindel hier an dem dem Mittelstiicke abgekehrten Eande der

Seitenglieder verlaufen, wird ebenfalls durcli Analoga entkraftet,

indem ein solches Vevhalten bei den Stipelu opponirt^r Blat-

ter iiberhaupt sehr allgemein ist. Betreffend aber den Einwurf,

dass eine Stipularbildung in der Bliithe bei Pflanzen, welchen

dieselbe in der Laubregion abgebt, unwahrscheinlich sei, so ist

dagegen zu erwiedern, dass auch bei vielen andern Pflanzen [Ey-

pericineen^ Myrtaceen, Tiliaceen etc., vergl, dartiber auch Dick-

son ^)] in der morphologischenZusammensetzung der Staubblat-

ter durehaus andere Verhaltuisse als bei den Laubblattern beob-

achtet wurden.

Angenommen also, dass die Seitenlappen der Petala von

Hypecoum,. some die einfacberigen Staubgefasse der Fumariecn

ais Nebenblattbildungen des Mittelstiicks zu betrachten sind, so

miissen mithin die medianen zweifacherigen Stamina ersterer

Gattung, gemass ihrer Entstehung, als Stipulae intrapetio-

iar«s der lateralen Staubgefasse, mit denen sie jedoch gleiche

Ausbildung gewonnen haben, aufgefasst werden. Es ist dies ein

Verhaltniss, das in der Laubregion sein voUstandiges Analogon,

z, B. bei den Bubiaceen hat. Denn auch bei einer Bubia sind

die, oft an ein und deraselben Stengel zugleich vorkommenden
6-und 4-gUedrigen Blattquirle so zu erklaren, dfss im ersteren

Falle die 4 Nebenblatter frei blieben, ^wahrend sie im zweiten

paarweise verwuchsen, hier wie dort eine dem Hauptblatte gleiche

Beschafifenheit annehmend ^).

Wenden wir uns nun von den Staubgefassen zum Pistill, so

fragt sicb zunachst , wie die Opposition der beiden das Pistill zu-

sammensetzenden Fruchtblatter gegenuber den Staubgefassbun-

deln mit den Gesetzen der Blattstellung in Einklang zu bringen

sei. Ich'stehenicht an, dies durch den Abort eines zweiten,
ebenfalls zweigliedrigen Staubgefass wirtels zu erklaren. Als

Boweis fiir diese Annahme betrachte ich eiuestheils die in obiger

Darstellung der Entwickelungsgeschichte mitgetheilte Beobachtung,
dass an den fraglichen Stellen (fig. 16 bei std) sich in der That

der Beginn eines, nachher stehen bleibenden Entwickelungspro-

cesses bemerkbar macht, dass ich denselben in einem etwas ab-

normen Falle bis zur Bildung eiues deutlich ausgepragten Hockers

1) Oq diplostemonous flowers, 1. c.

2) Ygl. Eichler: Zur EntwickelungsgescMcbte des Blaites etc. p. 13.
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habe fortschreiten sehen und dass daher unzweiielhaft hier ein

zweigliedriger Blattwirtel unterdriickt worden ist. Dass aber
anderntheils dies gerade ein StaubbI attwirtel sein miisse,

schliesse ich aus der Verwandtschaft der Fumariaeeen mit den
Cruciferen und Capparidecn^ bei welchen ich zeigen^wefde, dass

dieser Wirtel entwickelt ist und die beiden genau wie bei den
Fum. gestellten Carpelle die erstcn Glieder ihrer Formation

sind. — Allerdings wird die Annahme des Aborts bei den Fm-
mariaceen nicht durch ausnahmsweise Vorkommnisse vou Staub-

gefassen an den betreffenden Stellen unterstiitzt, wie es wobl in

andern Fallen zu geschehen pflegt; allein es scheinen Abnormi-

tSten bei den Fumariaeeen tiberhaupt .so selten zu sein (nlir sind

nur die wenigen von Wydler, Kirschle^er und Godron be-

sehriebenen Falle bekannt), dass uns dieser Mangel nicht Wan-
der nehmen darf, urn so weniger, wennman berucksichtigtj dass

der Raum zwischen den Enden beider Staubgefassbiindel so ge-

ring ist (vergl. Fig. 15—17), dass schwerlich hier noch ein \frei-

teres Staubgefass zm Ausbildung kommen konnte.

Man niochte vielleicht, um moglichenfalls d^n Abort eines

zweiten Staubgefasswirtels zu sparen, obige Beobaehtungen betr.

der Spuren dieses Wirtels fur eine Tauschung (denen man allet-

dings bei der angewendeten Untersuchungsmethode leicht unter-

worfen ist) erklaren und aus Grunden der Verwandtschaft mit ' <anu <{

den Cruciferen die fur diese gelaufiae_Tetracarpidialtheorie auch

auf das Ftimariaceen-'Pistill anwenden. Hiernach mlissten hier
+

die beiden medianen Carpelle ~ denn das Pistill ist nach dieser

Theorie, wie der Name besagt, als aus urspranglich 4 Carpellen

zusammengesetzt zu betrachten — geschwunden, und nnr die

beiden seitlichen zur Entwickelung gekommen sein. Erstere

konnten alsdann als ausserer Wirtel betrachtet werden und atif
*

diese Weise ware die Alternation wiederhergestellt. Indess werde

ich bei den Cniciferen zeigen, dass diese Theorie nicht der

NatUr entspricht und dass vielmehr das Pistill dort, wie auch

bei den Capparideeu^ normal nur aus 2 seitlichen Carpellen

gebildet wird. Es ist demnach kein Grund vorhanden, auch bei

den Fumariaeeen etwas anderes anzunehmen, als was uns die unbe-

fangene Betrachtung zeigt. Denn obwohl ies in der Entwickelungs-

geschiehte nicht gelingen wollte, die Zusammensetzung aus zwei

Blattern mit Bestimmtheit darzuthun. so lasst doch der ganze

Bau des Pistills und sein VeVhalten in Antholysen, wo man es

in 2 Blatter zertheilt sieht, auf nichts anderes schliessen, als



dass der Carpidialwirtel. me alle iibrigen Bliithenwirtel der

Fumariareen, ebenfalls nur zweigliedrig ist.

Was endlich die morphologische Constitution der Bluthen-

h til leu betrifft, so bedarf es dariiber nur noch weniger Worte.

Dass zunachst die Glieder derselben alle einfach und ganz sind,

Bicht aber, wie Bernhardi annalim, aus mehreren Stucken

verwachsen, ist ohne Weiteres aus der Entwiekelungsgesehichte

erslchtlicb. Es fragt sich nur, wie man dieselben deuten, welche

als Kelch, welche als Krone betrachten soil Obwohl hieriiber

mebrfach gestritten worden ist, so liegt jedoch gar keine

Schwierigkeit vor, wenn man die Stellungs- und sonstigen Ver-

haltnisse dieser Theile gehorig berucksichtigt. Erstere sind

tiberall gleich und die Entwickelung ist identisch; wir sind

daber bereehtigt, wenn bei einer Art sicb eine bestimmte Wirtel-

z^hl als der namlichen. Formation zugehorig ausweist, die nam-

lichen Wirtel auch bei den tibrigen dieser Formation zuzuschreiben.

Danacb aber ist klar, dass, wenn wir bei z. B. Adhimia, beide

obere Wirtel untereinander zu einer gleichmassig gefarbten und

in der Reife welkend steben bleibenden Corolle verwachsen sehen,

wahrehd die Blattchen des untern Wirtels ganz anders gestaltet,

anders gefarbt sind, und dabei friihzeitig abfallen, ausserdem

aber noch ein Brakteolenpaar vorhanden ist — es ist klar, dass

wir dann durchgehends bei den Fumariaceen die beiden obern

Wirtel als Krone, den untern als Kelch anzusehen, und zwei

Brakteolen als typisch zu betrachten haben. Hiergegen ist auch

durchaus kein Einwand von Belang beizubringen; vielmehr spricht

dafur, dass Consistenz, Persistenz, Farbe etc. tiberall den Beginn

der Corolle und das Aufhoren des Kelches bei dem richtigen

Wirtel anzeigen. Krause glaubt zwar, dass die Kelchblatter

,,acce8SoriSche Blattgebilde" seien (worunter er sich ungefahr

solche dachte, rait denen nach der Theorie nichts anzufangen

ist); der Beweis hieftir, dass dieselben namlich erst nach den

innern Kronenbiattem entstUnden, beruht jedoch auf ungenauer

Untersuchung. Und wenn Lindley der Meinung ist, dass die

Kelchblatter ihrer Stellung halber fttr Brakteolen, und die aussera

Petala deshalb tur Kelchblatter gehalteii werden nmssteu, weil

sie wie haufig die lateralen Sepala der Crucifercn an der Basis

^ich auszusacken pflegen, so ist ersteres \yohl ein Verseheu und

letztere:s einc zu schwachc Analogic,

Es s^i erlaubt, bier uochmalshervorzuheben, dass, wie oben

erwahnt, bei denjenigen Ftimariaceen , welche ini ausgebildeten



Zustande keine deutlich erkennbaren Brakteolen besitzen, diese

Organe auch in den Mhesten Entwickelungsstufen der BMVkb^
knospe nicht direct nacbzuweisen sind. Niemand aberkanh zivei*-

felhaft sein, dass sie hier nichtsdestoweniger als im Plane voV-

handen angenommen werden mussen. Denn hiefur spricht liie

bei den brakteolirten und nichtbrakteolirten Arten identische

StelluDg 'der KelchbJatter sowie der Umstand, dass das vordere

Kelchblatt constant zuerst entsteht; ausserdem auch lasseA

sich bei der mehrerwahnten Corrjdalis glciuca die Uebergange
zwischen vollkommener Entwicklung bis zu kanm erkennbarer

Spnr und endlieh vollstiindigem Verschwinden auf das SchSnste

verfolgen. — Es ist dies ein Beispiel unter vielen, wo das

Studium der Entwickelungsgeschichte mit seinen gegenwartigen

Mitteln uns noch im Stiche lasst, und das gute Recht der ver-

gleichenden Dntersuchung fertiger Zustande an den Tag tritt.

Nach allem Vorstehenden gestaltet sich das morphologische

Schema der Fumariaceen-Blnihe nun folgendermassen (vergl.

Fig. 21):

Typus regelmassig binar; Bliithenspirale opisthodrom.

1) Zwei Brakteolen, lateral, haufig abortirt (iSjS')-

2) Ein zweiblattriger Kelch, median (s).

3) Zwei aussere iaterale Blumenbiatter (p. e).

4) Zwei innere mediane „ (p. i).

. 5) Zwei Iaterale . Staubblatter, stets entwickelt, mit ztWi-

facherigen Antheren und je 2 in einfacherige Stamiiis

verwandelten Nebenblattern versehen, welcfee letztcre &ti

sind bei den Ftimarieen, paarweise nach Art intrapetiolarer

Stipeln verwachsen bei den Hypecoeen (st. i. u. st. l).

f)) Zwei mediane Staubblatter, stete abortirt (std.).

7) Zwei Iaterale Fruchtblatter (cp).

ZumSchlusse dieses Abschnittes will ich noch einiger Punktd

ErwShnung thun, welche die Spornbildung der monooeDfri-

schen Fumariaeeen betreflfen. — Godron hat hierJibcr neuer-

dings eJne Abhandlung veroffentlicht 0, in welcher er die Ansicht

aufstellt, dass die Einseitigkeit dieser Bildung ausschliesslich

von mechanischen Ursachen herriihre. Namlich folgender-

massen: Zur Zeit der Spornbildung seien die Bluthenknospen bei

1) M^moire sur les Fomari^es k fienrs irreguli^rcs et sur la cansc de lear

irregularity, in Comptes rcndos Tom. LIX, (1864) und m Ann. d. Scienc. nat. V.

Ser. 11. p. 272 sqq.



456

diesen Gattungen in ihrer Traube sehr dicht gedrangt, und jcnan

bemerke dabei, dass jede Knospe mit ihrer einen Seite schief

gegen die Eiickseite einer alteren, um 2 oder 3 Stellen tiefer in

der Bliithenstandspirale stehenden Knospe gestiitzt ware; die

ontersten aber seien in analoger Weise gegen die Laubblatter

gepresst. Diese angedriickte Seite nun sei es, welche keinen Spom

entwickele, wahrend er auf der anderen nicht gepressten Seite

entwickelt werde; wo aber die Knospen lockerer stiinden und

sich nicht in dieser Weise pressten, da beobachte man in der

That die Entwickelung zweier Sporen, so constant bei den di-

centrischen Gattungen , wie auch in FUUen von Pelorienbildung

bei Corydalis, die Godron beobachtet hat und hier beschreibt?

eine grossere Lockerheit der Traube mit Riickkehr zum dicen-

trischen Typus verbunden gewesen sei. Hieraus aber gehe her

vor, dass der Druck wirklich die Ursache der NichtentY?ieke-

lung des einen Spornes bei den monocentrischen Gattungen

sein miisse.

Godron hat hierbei mehreres xibersehen. Erstlich, dass,

weun zwei Knospen in der angegebenen Weise gegeneinander

gepresst sind, die eine ebensoviel auszuhalten hat, als die andere.

1st also der Druck Hemmniss der Spornbildung, so kann an keiner

der sich pressenden Seiten ein Spom entstehen. Da nun die

altere Knospe mit ihrer andem Seite, wie sie auf der ersten von

einer jtingern gedriickt wurde, selbst wieder gegen eine altere

driickt, und ebenso die jiingere von einer noch jtingeren von oben

her gepresst wird, so konnte sich ni rgen ds ein Spom bilden.

WoUte man nun auch annehmen, dass, da die junge Traube je

weiter abwarts um so lockerer witd, doch fur die jedesmal alteste

von zwei sich^so pressenden Bliithen an der untern Seite kein

solches Hemmniss statt finde nnd sich daher an dieser der Sporn

entwickeln konne, so mUssten sich nattirlich die Sporne an alien
Bluthen nach abwUrts oder schvag nach abwarts bilden. Mit

andern Worten: da die Windungsrichtung der BMthenspirale in

der namlichen Traube gewShnlich dieselbe bleibt, so mfissten, wenn

beiVs Divergenz die 3te Knospe nach Godrons Annahme gegen

die Iste, 4 gegen 2, 5 gegen 3 u. s, w. druckt, bei rechtserWindung

der Spirale (nach KW. und im Sinne der Mechanik) sammt-
liche Bluthen rechts/bei linkser Windung sammtliche Bluthen

links gespornt sein, wie man sich dies durch eine einfache Zeich-

nung leicht veranschaulichen wird. Das namliche Resultat, nur

mit dem Unterschied, dass die Spornrichtung der Windungsricht-
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ung der Spirale entgegengesetzt ist, wird erhalten, wenn ujan,

wie es Godron ja auch vorzukoinraen; scheint, ^Knospe 4 gegen
1, 5 gegen 2, 6 gegen 3 u. s. w* drucken lasst

'

^
Diese Consequenzen aus Godron's Theorie stimmen jedoch

durchaus nicht mit der Wirklichkeit, denn bekanntlich ist die

SpomrichtuDg an der namlichen Traube wechselnd. Und zwar
ist in diesem Wechsel, obwohl es allerdings haufig ist, dass die

Eichtnng des Sporns an den aufeinanderfolgenden Blttthen ent-

gegengesetzt ist, dnrchaus keine Kegel nachzuweisen. So war
an 10 BIttthentrauben von Corydalis aurea bei gleicher (Vs) Diver-

genz nnd rechtser Windung der Spirale, angefangen bei Bluthen,

deren Sporn auf der namlichen Seite lag: derSporn der I. Bliithe

10 mal nach links, der 11. 2 mal links, 8 mal recbts, III. 6 1. 4 r.)

IV. 8 1. 2 r., V. 2 I. 8 r., VI. 9 1. 1 r., VII. 6 1. 4 r. u. s. f.

Sind diese Angaben nun schon vollstandig ausreichend, um
die Unzulassigkeit der Godron'schen Theorie darzuthun, so

kommt dazu noeh als weiteres Argument, dass einestheils zur

Zeit der Spornbildung die Drehung des Bliithenstiels, welche

Godron fiir die schiefe Pressung voraussetzen muss, nocfi gar

nicht begonnen hat, wie anderntheils dass die Bliithenknospen als-

dann nicht mehr so gedrangt stehen, dass iiberhaupt eine die Ent-

wiekelung eines Organs beeintrachtigende Pressung Statt finden

konnte. Zwar konnte ich mieh gerade bei den Arten, an welchen

Godron seine Eeobachtungen gemacht haben will, namlich, bei

Corydalis cava und solida^ nicht vondemVerhaften in dieserHinsicht

iiberzeugen, da dieselben, als ich diesen Gegenstand aufnahm,

bereits verbliiht waren; dochgeniigt eine nur fliichtige Ansicht der

ersten besten Fimaria , oder von Corydalis glauca^ aurea und

ochrolmca^ um sich von der Eichtigkeit meiner Behauptung zu

(iberzeugen. — Hiemit aber glaube ich die ganze Godron'sche

Theorie auf sich beruhen lassen zu durfen. —
Bei der Untersuchung von Corydalis glauca war es mir auf-

gefallen^ dass die aus den Achseln der beiden Bracteolen (welohe

an den unte^en Bliithenstielen dieser Pflanze haufig entwickelt

sind) mitunter entspringenden Bluthen ihren Spom ziemlich con-

stant auf den entgegengesetzten Seiten haben, und es drangte

sich dabei die VermuthuDg,auf, dass es vielieicht ein taxolo-

gisc.h bestimmtes Blatt sein mochte, an welches die Spornbild-

ung gebunden ware. Denn wenn es z. B. das theovetisch erste

Blatt seines AVirtels ware, oder aber constant das zweite, so

miissten sich in der That; wie es ja der Fall war, an den aus deu
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opponirten Bracteolen entsprungenen und daher antidromen Blii-

then die Sporne auf entgegengesetzten Seiten befitiden. Der

Wechsel in der Richtung an den aufeinanderfolgenden primaren

Blfithen der Traube aber ware alsdann durch eine auch sonst

haufig vorkommende PScilodromie dieser Bliithen zu erklaren ge-

wesen, wie es in der That von Wydler schon als aiisgemacht

betrachtet zu werden scheint *).

Zur Prtifung dieser Jdee bot sieh nun in Corydalis glauea

selbst ein geeignetes Mittel , indem hier die mehrfach erwahnten

Bracteolen nicht seiten so weit auseinanderstehen, dass man mit

Sicherheit auf ihre genetische Folge schliessen kann. Und da

zugleich das vordere Kelchblatt (iberall das erste ist, so liess sich

hier entscheiden, ob das gesporate Blumenblatt constant ein und

dasselbe seines "Wirtels sei oder nicht. (Bei den nichtbracteolir-

ten Arten ist diese Priifung natUrlich nicht anzustellen, da hier

der Zweiganfang unbekannt bleibt). Es stellte sich indess heraus,

dass das letztere der Fall ist; denn unter 15 Fallen, wo die

untere Bracteole links, die obere rechts vom Tragblatte stand,

ging der Sporn 7 mal vom linksen und 8 mal vom rechtsen

Blumenblatte aus, wahrend er unter 18 Fallen der umgekehrten

Bracteolenstejlung 9 mal links und ebensovielmal rechts gewendet

war. Auch fand sich, dass die Spornrichtung der secundaren

Blfithen ebenfalls nicht mit der genetischen Folge der Brakteolen

im Zusammenhange steht, sondern eher von deren relativen Stell-

ung zurBraktee abhUngig ist; die aus der linksen Brakteole her-

vorgegangene Bluthe namlich hatte gewShnlich den Sporn links

(25 mal unter 31 Fallen), die rechtse rechts (26 mal unter 28

F&llen), mochte nun die rechts oder die links stehende Bracteole

t die antere sein.

Wenn somit, wie sich aus dem Vorstehenden ergibt, weder

eine mechanische Ursache, noch €in taxologischer Charakter des

betr. Blattes bei der einseitigen Spbmbildung der Fumariaceen
eine Rolle spielt: welches ist dann der Grund flieser Eigenthfim-

lichkeit? Ich weiss es so wenig, als ich iiberhaup die Ursache

freier organischer Formbildungen anzugeben im Stande bin.

1) Flora 1859. p. 291. „Die Bluthen sind pocilodrom, denn sie keliren an

einer nnd derselben Traube ihreo Sporn bald nacb rechts, bald nacb Units."
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Erkl^rung der AbbMungen von Tab. V.

Fig. 1. Bliithe von Dicmtra (Diclytra) canadensis DC, zerglie-

dert, die einzelnen Theile so neben- und ubereinaiiderg«legt,

dass ihre relative Stellung m()glichst anschaulich wiederge-

) geben wird. — In dieser, wie in alien librigen Figuren haben

die beigesetzten Buchstaben gleiche und zwar nachstehende

Bedeutung: B. = Braktee, ^. = Bracteole, s. «= Kelchblatfc,

p. e. = ausseres, p. L = inneres Kronenblatt, st, = Staub-

gefassbiindel oder auch einzelnes Staubgefass , ov.= Ovarium.

Fig. 2. Schema einer dicentrischen Fuanariaceenbliitbe.

Fig, 3. Bliithe von Corydalis aurea Willd, , zergliedert eta wie

bei fig. 1.— p. e. c- das gespornteBlumenblatt, stc. das ge-

spornte Staubgefassbtindel.

Fig, 4. Schema einer monoc entrische-B Fumariaceenblflthe,

Fig. 5. Kelchblatt von Hypecoum prommhem i.

Fig. 6. Aeusseres, und fig. 7. Inneres Kronenblatt derselben

Pflanze.

Fig. 8. Querschnitt durch die Bluthenknospe derselben. Die 3

mit p. i. gemeinsam bezeichne^en Stucke bilden zusammen
ein inneres Eroneublatt; davon ist das den Staubgefassen st.

*

benachbarte Stiick der antherenabniiche Mittellappen von

fig. 7, die beiden schmalen Fliigel desselben die dnrchschnit-

tenen Klappen der Anthere, das derbere Mittelstiick das

Connectiv ; die beiden den aussern Blumenblattern p. e. an-

gedriickten und von deren eingerollten Bandera theilWeisc

eingeschlossenen Stueke aber sind die fliigelartigen Seiten-

lappen aus fig. 7.

Fig. 9. Dlagramm von Hypecoim.

Fig. 10. Morphologisches Schema der Eypecoum - Bliithe nach

Bernhardi's Theorie.- )8. = Untere, ^'= Obere Vorbl^tt-

chen, stsep. = Stemonosepalum, stpet. = Stemonopetalum.

Behufs der Vergleichung mit den Fumarieen ist hier noch

die Spaltung der medianen Staubgefasse des innern Wirtels

angedeutet.

Fig. II—13. Zu Dicmtra spectabilis DC.
Fig. 11. In der Achsel der Braktee B. ibt die junge Bliithen-

knospe sichtbar, welche bereits die Vorblattchen gebildet

hat. p. e. = Axenspitze der Infloroscenz ,
B' cine jangere

Braktee, noch ohne Bluthenknospe.

Fig. 10. Weiteres Stadium der Bluthenknospe, von obeu bctrach-
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tet, wie alle folgenden Figuren. j8= die Brakteolen, s. a.

= das vordere, s. p. = das hintere Kelchblatt. Die Grossen-

differenz lasst auf friihere Entstehung* von s. a. schliessen,

me es auch wirklicb der Fall.

Fig. 13. Drittes Stadium. Der aussere Blumenblattwirtel hatsich

gebildet.

Fig. 14—17. Zu Corydalis ochroleuca.

Fig.^ 14. Bluthenknospe 'von oben, in einem ; Stadium, welches

sich an das fiir Dicentra spedaiilis in Fig. 13 dargestellte

anschliosst. s. a. = wie auch in den folgenden Figuren das

vordere Kelchblatt, p. e. =*ausserer, p. i.= innerer Blumen-

blattwirtel. Letzterer hat sich hier eben gebildet.

Fig. 15. Hier sind die Anlagen der Staubgefassbiindel st. sicht-

bar geworden ; sie sind noeh fast einfach und gleichformig.

Fig. 16. Nachstfolgendes Stadium. Mansieht, wie aus dcm Wulste

St. der Fig. 15 hier 3 besondere Hocker hervorgegangen sind,

von denen der mittlere st. i. zum zweifacherigen, die seitlichen

St. 1. zu den einfacherigen Staubgefassen werden. Zugleich

bemerkt man bei std. und der ihr gegentiberliegenden Stelle

den Beginn einer Entwickelung, die Spuren eines abortiren-

den innern Staubgefasskreises.

Fig. 17. Die mittleren Staubgefassanlagen st. i. haben nunmehr

die seitlichen an Grosse iiberholt und lassen bereits die 2

Antherenfacher in der Anlage erkennen. Das Pistill ov. ist

jetzt ebenfalls angelegt

Fij. 18—20. Zu Hppecoum procumhens L.

Fig. 18. entspricht dem in Fig. 14 dargestellten Stadium.

Fig. 19 halt ungefahr die Mitte zwischen den in Fig. 15 und 16

fur Corydalis ochroleuca dargestellten Entwickelungsstufen.

Sie ieigt die IdentitUt von Eypecoum mit den Fumarieoi
rticksichtlich der ersten Stufen des^Androeceums.

Fig. 20. Die seitlichen Staubgefassanlagen st. 1. auf fig. 19 sind

hier zu den medianen Staubgefassen st. ra. verschmolzen.
Diese ist hier noeh betrachtlich grosser, als die seitlichen

;

nath und nach jedoch gleicht sich diese Differenz aus.

Fig. 21. Morphologisches Schema der Ftinmriaeeen-Blntlie «ach

eigener Theorie.

NB. Die Figg. 1 und 3 sind entlehnt aus Asa Giay'Sj Gen. Fl.

Am. bor. ill vol. I. t. 50 und 52. '

(Fortsetzang folgtj
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Iiitteratur.
Flore de la Chalne jurassique, par Ch. Grenier.

Premiere partie. Paris et Besan§on 1865. 346 pag. 8.

Seit langerer Zeit beschaftigt sich Prof. Grenier inBesangon
mit; der Ausarbeitung einer Flora des Jura. Die erste Lieferung
des in der De Candolle^schen Eeihenfolge abgefassten Werkes
nmfasst von den Kanunculaceen an alle Familieu bis zu den
Loranthaceen. Eef. hat das Buch mit grossem Interesse durch-

gangen und uberall Anzeichen eines sehr fleissigen und gewissen-

haften Verfassers gefunden. Nach dera Gattungscharacter je<^er

Familie findet man eine Clavis der in derselben enthaltenen

Gattungen; bei grosseren oder schwierigen Gattungen gijjt der

Verf. eine ahnliche Clavis fiir die Arten. Was die Pfianzen

selbst betrifft, die in den Bereich dieser Flora aufgenommeu
worden sind, haben wir mit Vergniigen bemerkt, dass Prof.

Grenier einer anderen Ansicht ist als so manche FlOfiSten.

Diesen scheint es hauptsachlieh daran gelegen, die grosstmSgliche

Artenzahl aufzufiihren, und jede Pflanze als zu ihrem Florengebiet

gehorig anzusprechen , die nur zufallig einmal in demselben aUf-

gefunden wurde, oder sie fuhren auch eine Menge Pflanzen als

eingebiirgert auf , die sich bloss in diesem oder jenem Park

Oder Garten vorfinden; endlich haben wir Floren gesehen, in

denen sogar Arten figuriren, die etwa imGebietenoch aufgefundent

werden konnen! Nichts der Art finden wir in vorliegender Jura-

Flora; im Gegentheil wird eine ziemlich grosse Anzahl Pflanzen

bloss mit dem blossen Namen aulgefuhrt, die zufalligerweise aus

den benachbajrten Gebieten, den Vogesen z. B., ein oder das

andere Mai sich in das Juragebietverirrt haben. ,

Die immer mehr abnehmende Zahl derjenigen, die sich mit

Speciesbotanik, wie man das Ding oft verachtlich nennen hort,

besch^ftigen, werden gewiss in gegenwUrtiger Flora mit grossem

Interesse die Untersuchungen Greniers lesen uber den Werth

mancher Art, iiber die vielen in letzter Zeit aufgestellten neuen

Arten, iiber die Synonymic gewisser Pflanzen etc. Der Verf.

hat mit grossem Fleisse das Fries'sche Normalherbarium sowie

andere wichtige Sammlungen verglichen, urn bei manchen Arten

die urspriinglichen Autoren zu ermitteln.

Ueber die JRuhus seiner Flora bebalt Grenier sich weitere
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Untersuchungen vor und gibt voil dem alten Linn^'schen iJ.

fruticosus bloss vier Formen als eigentliche Arten an. Eine viel

grossere Ausdehnung erhHlt die Gattung Bosa: in der Flore de

France hatte er als Eintheiluxigsgrund die sitzenden oder gestielten

Carpellen angenommen; spSLtere^ Untersuchungen belehrten ihn,

dass dieses Merkmal nicht durchgangig stichhaltig ist. Jetzt

nimmt er als Eintheilungsgrund die Stacheln und bildet folgende

Unterabtheilungen. §. 1. Aiguillons setac^s ou subules, droits ou

faiblement arques , mit vier Unterabtheilungen. §. 2. Aiguillons

vigoureux, larges, plus ou moins comprim^s, fortement recourb^s,-

crochus, mit zwei Unterabtheilungen , die bei den Caninae be-

sonders sich wiederum mehrfach vertheilen.

Bei Gelegenheit des Sorhis scandica Fr. zeigt der Verf.,

dass jS. Mougeoiii aus den hoheren Vogesen nicht von der

schwedischen Pflanze verschieden ist. — Bei Sedum Telephium

(maximum But.) pflichtet er einer anderen Ansicht bei als in

der Flore de France, wo *S. Telephium L. als identisch mit

Koch's >S. purpurascens betrachtet wird. Auch bei S. sexangidare

andert er die ohnehin in der Flore de France etwas ungern

angenommene Ansicht, es musste diese Art S, ioloniense heissen.

Auch tiber die Synonymic des Sedum reflexum und seiner Abarten

finden sich weitlaufige Auseinajidersetzungen, Wie diese Art

bietet auch S. elegans Lej. blaugriine und grftne Formen; zu

letzterer gehort S. atireum "Wirtg. Lang fortgesetzte Cultur-

versuche haben den Verf. zu dieser Ansicht gebracht. Fur den

* gewohnlich angenommenen Namen Sednm anopetalum DC. wird

der 23 Jahre altere Name ^. oehroJeitcnm Chaix. wieder in sein

Recht eingesetzt. Bemerken wir zum Schlusse dieser Angaben,

dass die Grvinde weitlS.ufig auseinander gesetzt werden, vermoge

derer Epilobiiim dbseurum von B. tetragonum zu trennen ist.

Zu ersterer Art gehore zum Theil Fries's E. virgatum,

Wir haben bloss einige wenige der wichtigeren Thatsachen

angefuhrt, die uns in vorliegendem Buebe aufstiessen, um dieses

Referat nicht allzusehr auszudehnen. Wer die Flora des Jura

durchnimmt , wird allenthalben eine grosse Zahl wichtiger Mo-

mente aufgefuhrt finden , die dem Fleisse des Verf. zur grC5ssten

Ehre gereichen. B.
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Botonische Motlzeui.

Sitzungsbericht der kais. Akademie der Wissen-
schaften in Wien vom 27. Juli 1865.

Von Dr. A. Pfitzmaier wird vorgelegt: „Japanesische Be-
schreibungen von Pflanzen. Mit Abbildungen." Diese Abhand-
lung wurde nach einem m Japan erschienenen Werke: Kua-je
„Classen von Blumen" ausgearbeitet, und umfasst 50 verschie-

dene in Japan theils cultivirte, theils wildwachsende Pflanzerf.

Der beschreibende Theil besteht aus der japanischen Ueberse-

tzung, den chinesischen Erklarungen, und aus einer deutgchen

Erkiarung,

Dr. Theodor Kotschy bespricM eine aus dem Innem Ara-

biens vor 30 Jahren von einem dort gestorbenen deutschen Arzte

abgetrocknete Pflanzensammlung. Bestimmungen sammt Diagno-

3en der neuen oder wenig gekannten Arten werden vorgelegt.

• Unter den 107 arabischen Pflanzen befinden sich 30 dem kais.

botanisch^n Museum noeb fehlende Species. Neu aufgestellte

Arten sind : Achillea (Filipeniula) arahica, Galium (Trichogalium)

Jemense, Psychotria arabica^ Heliotropium (Orthostachys §. 3

J

eritrichoides^ Convolvulus (Orihocaulos) asyrensis^ Farsetia (Far-

setiana ?) depressa, Cleone (Siliquaria) pallida^ Dianthus (Caryo*

phyUum) deserti^ Astragalus (Annulares) araticus.

I

Sitzung der k. k. zoolog. botan. Gesellschaft in Wien
am 2. August 1865,

Die getrockneten 'PflanzensammluDgen Kovats konnen 2u

bedeutepd ermassigten Preisen bezogen werden. — Dr. E e.i-

chardt zeigte einen abnorm prolifeiirenden Bluthenstand von

Flantago major.— Th. Hejn sprach iiber mehrere fiir die Wiener

Flora seltene Arten und fiber Aptera interrupta^ eine fflx diese

Flora neue Species.

Karl BoUe gibt Beschreibung und Abbildung in den „Atti

der naturforschenden Gesellschaft" in Mailand (VIII. S. 91. 1865)

eines neuen Narcissus — N, Aschersonii^ — welcher von ihra

auf der Felsenklippe Monacone, nahe an der sfidlichen Kttste der

Insel Ca»ri . entdeckt wurde. Ausserdem vmrden uocb beebachtet
*y
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auf Monacoue : Naroissus unicolor 1 q n. , Silene Tenoreana Gixss.,

Statice cumana Ten., Melilotus mapolitana Ten., Campanula

fragilis Cyr., Helychrisum littormm Guss. , Dianthus longicaii-

lis Ten., Scilla maritima L., Baciylis Jiispanica Eth. v. glau-

cescens, u. m. a.

In den oben angegebenen „Atti" (S. 184) beschreibt H.

Ascherson auch eine neue hybride Orchis, namlich 0. Borne-

manni (Papilionacea _ longicornis) , welche Bornemann im Jahre

1857 in Sardinien (Valle di Flumini maggiore) anfgefunden hatte.

In dem namlicfieu Band VIII. dieser „Atti" (S. 178) be-

schreibt Dr. Beggiato eine von ihm schon im Jabre 1854 Um

Schemnitz aufgefundene Viola ^ unter dem Namen F. Olimpia^

welche der F. miraUlis L. nahe steht. Eine Abbildung ist bei-

gegeUen.

Hr. Dr. Armand Thielens in Tirlemont in Belgien hat bei

seinen heurigen botanischen Excnrsionen mehrere sehr seltene

{Isoetes echinospora^ Erica cinerea u. a.), dann anch fiir die Flora

von Belgien neue (Potentilla supiTia, Potamogeton flabellatus) Spe-

cies gesammelt

Herr Rudolph Hinterhuber, Apotheker in Mondsee, hat

noch einige Centurien Pflanzen ans den Salzburger Alpen vor-

rUthig, die er um billige Preise abzugeben wiinschte: so auch

kann er lebende Alpenpflanzen liefern.

^ /

Im Bulletin der k. botanischen Gesellschaft in Briissel (III,

N. 3. 1865) giht Dr. A. Thielens ein Verzeichniss der fiir die

Flora Belgiens neu aufgefundenen Pflanzenarten, unter denen

namentlieh zu bezeichnen Braya supina Koch, Camelina den-

tata Pers., Neslia paniculataDeiS^.y Spiraea fmpendula L., Ami
majiis L., (Thielens glaubt, dass diese Art durch Anbau des

Lttcerner.Klee's eingebracht worden seindttrfie); 8crophularia um-

irosa Dum. soil nach Thielens dem Namen ;S. Ehrharti Stev. vor-

gezogen werden, weil alter (1827); Odontites serotina Uchh. nach

Thielens u. a, Botanikern nur eine Varietat von Euphrasia odon-

tites L.; Asparagus prostratus Dum., Corallorhi^a floZfen'R. Br,

* (mit Abbildung), Carex depauperata Good., etc.

Bedacteur: Pr« Herricb-Schaffer. Druck der F. Neubaaersdien Bacb-

irucierei (Ciir. King's Wittwe) Id Regensborg.
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Re^ensburg;* Aasge^ebes den iO. Oktober. 1II6&*

Inlialt. W.^NyUnder: Ad historiam reactionis iodi apudLicbenes et
Fungos notala. — A. Jfiger: Beitrag zur Lanbmoosflora Badens. — LUtentur.
Verkauf getrocicneter PflanzensammlungeD. — Boianische Notizen.

Ad historiam reactionis iodi apud Licheoes et

-Fungos notula, Scripsit W. Nylander.

Frequentia exempla recensui nisus Friesiani continui, qui

propositum sibi habet omnia in scientia a me facta diminuere
vel denegare; est nisus sine dubio ad gloriam peculiarem con-

versus. Exemplum tale sistit character texturae anatomicae, qui

diverse .typo gonidiali in Lichenibus exprimitnr (vid. Nyl. Syn.

et in Flora 1861, p. 531. et 1862, p. 529—530); de eo charactere

iu Th. Fr. Gener. HeteroL p. 27, qui libellus a D. von

Zwaekh (quail judice!) omnino ,,classicus" declaratur (Flora

1862, p. 465), legitur: „minus adhuc probata est utilitas, quam.

de qua (nota) certum quaearaus afferre judicium/' Igitur quum
et quia hie character a me expositus et demonstratus esset, eum

„minus probatum" judicare et ,,silentio eum praeterire" libent«r

convenit. Similiter res se habet cum spermogoniis ; in Qen.

HeteroL p. 36 de lis dicitur; „nec magni ea duximus." Miser-

anda organa, quae ita displicent Friesio! Simili sefisu de N^-
mandina scribitur: .,genus adhuc incertura, fructificatione vix rite

cognita'^ (Th. Fr. Arct. p. 256). Vult evid^nter D. Fries, ut

descriptioni meae fructtts Normandinae nulla fides- habeatur hand

amplius quam ceteris meis observationibus *). Exempla talia

mire abundant.

I) Memorctar adbac eondem stripiorem bene et aine ambagibus faterl (In

fien. Hcterol. p. 24) : inter oomU nostrae aetttis scripta minime nobis placent

Flora Wes.
^
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At lux cBli«rllt, ei^rare licet ^^ut erfferibus et phra-

&ibus inanibus comoediisque stultis sensim admiratores vel asse-

elae rarescant.

Inde a primis meis scriptis lichenographicis, studia anatomica

cum systematicis jungens, semper notas chemicas respexi praeser-

timque colons mutationem variam ope fcolutionis iodi ortam in

gelatina hymenea vel sporis::*fUb.ecis aut in thnllo. In Th. Fr.

Gen. Heterol. p.' 10 .xerto judicio- statuitur „notas chemicas

ad systematicum usum parvi vel nullius esse momenti" et p.

U^^0) insinuatur „reaetiones, quae iodi aiTxHio conspiciuntur,

faliaces atque variabiles couiperiuntui'" etc, 'j. Semper idem

nisus infaustus, in quaque pagina reveuiens. iS'umqtiam Xiuidem

ol[) chavacterem ilium solum, quaravis constantem, distinctioneS

admisi, baud nescius notae unicae non nimis fidendttm esse; at

quam Fries, colorationi ope iodi obtentac momentum id tribuei\-

tem videmus, at speciem propter solain earn notam distinguefe

fas habeat (Catal. Sondr. p. 73). Alii' simnl lichenologl plunmi

et optimi perspicere incipiunt auxilium iodi (quidquid contra-

rium dixerit et judicaverit D. Fries) magni esse ponderis, immo

studium Lichenum hodie auxilio eo carere non posse. Ita quidem

n^cessarium est, ut ipse D. Fries eodem (licet forsitan „indig-

natione'") uti coactus sit, tamquam scripta ejus ultima ostendunt;

alioquin sane maxime ridiculum esset, ut in descriptionibus

characterem afferret gelatina hymenea iodo affectae, si vere earn

notam „parvi vel nullius moment!" censeret, et tacere certe

praestaret.

Experientia revera tempore brevi docet, auxilinm praebere

iodum saepissime admodum utile in lichenibus, praesertim infe-

rioribus, examinandis determinandisque. Characterem constantem

manifestat, igitwr negligi non potest; qui vero vellent, ut id ubi-

Nyjandri." Hocce indubie „classicum" est et „certam judiciam'' sinceritate

laadanda expressnm.

1) Ibidem (p. 4) legitor, inter alia: Apudmagnam, ne dicam maiimam, par-

tern, de qnibas a/Tert Nylander
,
^gelatina bymenea iodo vinose rnbens^' colorem

foscescenti-latenm invenimus, Vereor antem ne hie adhiberi possint to-

cabula : eum colorem (fuscescenti-lutemn) Fries „nec uUes alius viderit", quae

vocabnla ei hand ignota snnt (Th. Fr. Arct. p. 243). — Animadvertendi venia

detur, etiam in Scandinavia hand nimis raro occnrrere Agyrium rufum, cui ge-

latina hymenea iodo vinose nibet ; quQ(|, licet sibi displic^at^iippedire »egueat

P. fries.
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que notam determinantem offenet, iiimium yolunt, nequ^ cha-
racteres nlli ita sunt universale^. Utilitatis jam est summae
iodujii, si saepe noti:.- ceteris notaui pecnliarem addit novam in-
(•ertitu.liuemquc tollenteui. Utile est hoc adininiculum feqle,'
quando differentiam cLemicam indiean:: ;tttentionem vortit ingui-
rendis differentiis organic] <, ubi liaud mox patent, vel quando
differenfifLs or£:aniea:s (liffcieiitia cbeuaca addita eoufirmat. Su-
perfluuni sit aniuiadvertere , in cortis spcciebns variajnlitateia

quaudani eo respectu obveniie hand scciift ac idem aliis accedit
notis; atquc tunc ipsa qiiidem vmiabiiitas charactercm sistit.

Quod hi in ceteris vegetabilibus (nisi satis raro apud Fungos)
ioduni ita adhiberi nequent, Iioccc ab eoruru natura penitus di-

versa pendet; uo!i euini conipararo licet quae nimis sunt inter

se dissiniilia.

lleactLo ea cbemica in Licbene vetusto et recente vix discre-

^
pans videtur; potius differentia quaedam ab indole vel vi solu-

tionis iodi oritur.

In Fung-is autoniuon semper idem occurrir. Salteni in Per

^im l\)h(trkM 8elium. '; in FL Dan. t lOlii , i'. i, in viva et;

recente gelatinam liymeneam iodo intense coeruleo-tinctam obscr-

r vavi, postea vero in statu omniilo sicco earn iodo solum lutQS-

centem vidi. Ceteroquin ftingnlarem talem diflerenti^^m reaetioDiR.

desiccatione ortam nuUibi eonspexi. nee caussae rationem xi^d*.

dere valeo, cur sic ^tatu sicco wl vetiir^to mutetur natura che-

mica tbalamii.

Semper solas exceptiones si.-stunt rarae Fungorum species,

quaruni apothecia (scutellae. patellae ant perithecia) parte qua-

darn bymenii iodo addito coerulee (et saepiu« leviter) tinguntur;

J) Sero aoiumno supra terrain rauri iniar Ceratodontem purpnremn l»rope^

Helsingfors in Finlandia legi earn Pe%Ham Polytrichi. Schum. , cum icone eoff-

gruam. — Sporae ejus incolores sphaericae (diam. 0,015—0,016 miUiro.), Jiriroo

superficie granulosae. Geiatina hymenea in s(atu vivo intense iodo ^aeraies-

cens^ post duos vero annos denuo examiuata solum lutescens (incolor) ,addita

solutlone aquosa iodi. Olim earn perperam habui (in Flora 1861, p. 134) pro

„P. cfnnabarhm Scliam.** a eel. Broome accepi s^^timm e WiJisbire, sporas

sat similes offerens (at diam. 0,016-18 miUim.) et superficie simiJitw subgra-

nnlato-inaequales, sed minus exacte spluericas, apoihecia extus p«Uido-Wrta,

certe ad aiiam pertinens speclem ; parapbyses ei articulatae (articnlis paucis).

— In Rabenh. Herb. Mycol. 310 datur species etiam alia magisque differens a

figara Schumacheriana stipite distincto (usque altitudinis 5 miUim.). sporis elH-

psoldeis (longit. 0,0I8-?5 minim., erassit. 0,OU-16 millim. ,
levissime exius

gran«lato»inaequ«Ubus) .: dicatur Fe%i%a vivi4a
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longe abest quin praebeant modos varios et frequentiam reactio-

nis, quara apud Licheifts inter characteres niaxime peculiares so-

lutione iodica prodire videmus. Gelatina hymenea in speciebus

pluribns generis Te^izae iodo coerulescit. Sic in P. cochleaia

Huds. etP. violaceaVers,, atque thecae apice summo intensius

;

in aliis solas thecas, praesertim parte apicali, ita varie coeru-

lescere invenimus, ut in P. firma P]ers,, P. ^ikm&ea Fr., P,

juncigena Nyl., P. tinddla Fr.. P. cerea St)W., P. repdnda

Whlnb. , etc. Sic etiam exinde natura Fungorum aliter se

habet et typum a Lichenibus diversum ostendit.

Beitrag zur Laubmoosflora Badens. Von A. Jager.

Seit dem Erscheinen der „Zusaminenstellung der in Baden

beobachteten Laubmoose'' von Seubert (Berichte der naturfor-

schenden Gesellschaft in Freiburg 1860) wurde manches Neue da-

selbst aufgefunden, was zum Theil in den „Cryptogamen Badens''

ausgegeben wurde oder noch der Veroffentlichung harrt. Da ich

nun vielleicht auf langere Zeit mein Vaterland verlasse, erlaube

ich mir, die von mir in den Jahren 1863—65 im obern Theile

des Landes neu beobachteten Moose und Standorte hiemit be-

kannt zu geben, ,
*

JEphemerum cohaerens Hpe. In den Rheingegenden von Ichen-

heim. Oktober 1863,

* Crymnostomum caUareum ') N. e. H, In Kalkhohlen am
Rhein zwischen Laufenburg und Sackingen. Fruhjahr 1865.

Dicramim fulvum Hook. Im Walde beim Wiladinger Schloss

im Murgthale (bad. Oberland), auch im Albthale bei Tiefenstein.

Winter,

Dicranum longifolium Hdw. An den gleichen Stellen mit

vorigem; stets steril!

Fissidens incurvus Schwgr. Auf Kalk in einem Rheinkanale

bei Ichenheim, und an gleichen Stellen beiBreisach, Laufenburg

and Eehl.

Fissidens crassipes Wis. Mit dem vorigen bei Ichenheim.

Spatjahr 1863. Auf Gneiss bei Laufenburg. SpStjahr 1864.

avte^hrt
iasftinmei
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* Fissidms mfalus Schpr, In Menge mit F. grandifrms ifl

dem Rheinkanal bei Ichenheim. August 1863.

"^Ayiodiis Donnianvs Br. e. Schpr. Auf Sandstein bei Walds-
hut (r2OO'~13OO0. April 1865.

^^ Selifferia pnsilla (Hdw.). Auf Kalkfelseu bei Waldshut and
ThicBgen. Friihjahr 1865.

* Seligeria tristicha (Brd.). An gleichen Standorten wie vo-

rige. Frtthjahr.

Brachyodiis tryehodes N. e. H. In Menge auf Kalk des Kal-

varienberges bei Waldshut und bei Thiengen. Frtthjahr 1865.

Didymodon eylindricus Br, eur. Auf Forphyr des Amalien-
berges im Murgthale. Steril. Septemder 1864.

Sarbtda aloides Br. eur. Am Fusse alter Mauern bei Lau-
ienburg. Selten! Friihjahr.

"^ BarhuJa Driimmondii Mitt. {B. fragilis Wis). Auf Gneiss

ini Ehein bei Laufenburg. Steril 1 April 1865.

Cinclidotiis fontinaloides P. B. Steril an den KalkwUndcn
eines Rheinkanales bei Ichenheim, an gleichen Stellen im Murg-
thale, fruktificirend nur im Khein bei Laufenburg.

* Cinclidotus riparius Br. eur. Auch bei Laufenburg , aber

weit h^ufiger als der vorige.

^Cinclidotus aquaticns Br. eur. Mit den vorigen bei Laufen-

burg, doch, nach meinen Nachforschungen nur an einer Stelle

zu linden. Friihjahr 1865.

Grimmia commutafa. Hbnr. Haufig auf Gneiss und Granit

im Khein bei Laufenburg. Januar 1865.

Encalypta streptocarpa Hdw. In Menge und reichlich frukti-

iicivpnd auf Kalk des Kalvarienberges bei Waldshut. Novbr. 1864.

Brymt alpimm L. Auf Gneiss im Ehein bei Laufenburg.

.Friichte sehr selten

!

Auhcmnniion androgynum Schwgr. Nicht haufig auf nassen

Wiesen bei paggenau im Murgthale (bad, Unterland) mit zahlrei-

chen Pseudogodien *edeckt. September 1864.

'-^Philonotis eespitosa Wis. Sehr selten! Icb land sie nur an

eiuer Stelle am Eingange ins Albthal im Mai 1865.

Pogonattim mnum * longisetum Hmpe. An Waldrandem um
Ichenheim. nicht selten!

Leucodon- sciuroides L. In Waldem;derlRheinebene bei Ichen-

heim, im Murgthale (b. U.) bei SSekingen . (Iberali fructificirend.

Sommer.
.* Anomodon longifoUtiS Hrtm. An Baumwurzeln im obern
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Murgthale (b. U.) auf Xagelflub bel Laufeiiblirg und uui' Kalk

bei Waldshut imd Thiengen. Winter.

Anomodon atienuatus Hrtm, In Walderii bel Tchenheiiij. Laufig

und reichlich fructificirend, Herbst 1862.

PseudoUsJcea caiemdata Br. eiir. Bei Laufeuburg; {8000-

Steril! Mai 1865.

Anacamptodon splachnoides Brd, Anf Buclieustrunken bei

Gernsbach. -Juli 18G4.

Cylindroihecium cladorrhaans Sclipr. Auf Knlk bei Walds-

hut und Gneiss bei Laufenburg ziemlich selten. Friihliug.

Climacmm dendroidesW. e. M. Ueppig fruktificirend (12

Frtichte auf einera Stammcheii^ bei Forbach im oberu Murgthale

(b. U.). September 1864,

* Brachytheciitm laetim Br. eur. Auf Kalk des Kalvarien-

berges bei Waldshut (1300') in Begleitung des unvcnneidlichen

Anomodon vitimdosns. Steril! Januar 1865.
X

JBrachythecium rindare Schpr. Ueppig fruktificirend bei

Geroldsau. Eine prachtige fluthende Form in mehr als schuh-

laBgen Rasen analog dor var. innndata des HhjncJiostegium rusci-

forme sammelte ich in Quellen bei Forbach, September 1864.

* Brachytliecium Mildeammi Schpr. Im Mooswalde bei Frei-

burg nicht selteu! Oktober 186t.

EttrJiynchmm sfrigosum Schpr. Bei Tiefenstein im Albthaie.

Fruhjahr 1865.

Etirhynehmmcrasshierciitm Schpr. Am Eingauge des Aib-

thales hinter Albbruck. Fruhjahr 1865. '

Etirhynchkim pumllmn Sclipr. Auf Nagelfluh und Kalk bei

Waldshut. Seltenl April 1865.

Hyocommm flagellare Schpr. Wurde bis jetzt in alien Schrif-

ten als unterhalb des Wasserfalles bei Geroldsau Avachsend an-

gefuhrt; kommt jedoch oberhalb des Falles an fast unzugiingli-

chcn Stellen ganze Wande bedeckend vor.

Bhynchostegiitm tenellnm Schpr. An Marfoteinen bei Freiburg

und Laufenburg. April.

Rhynchosteginm depressam Schpr. Auf Nageltiuh bei Laufen-

burg. Februar.

Rhynchostegium rmdfornw * imindatum Schpr. In Menge
in dem Bache hinter der Glashiitte bei Gaggenau mit Fontimdiiy

sqtiamosa. September 1864.

Thamninm alopectirnm ^c\\\yv. Reichlich fruktificirend (ich

besitzc ein Aestchen mit 25 Friichten) bei Laufenburg. Friibjahr
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Alt

Tlagiothecium Boeseamm (sylvatihum ^rtkodadtrnt^Hr/i^YX'
Aijf NagelfluhcoDglomerat bei Laui^nburg. Winter. •

^
''-'v.

^ Amhhjstegium JuraUha^itim Schpr. Auf feucbten 'Bt^&fii
an der Laufenmuhle bei Thingen. April 1865. ^ . : -

"^ Aanhlystegium eonfervoides Schpr. Auf Kalk de& K4lva*
rienberges bei Waldsbut. Sehr selteni Frtihiing I86i>. - -'--

Hypmm elodes Spr. In grasigen Erdlochern der PibeiBifisdB

bei Ichenheim. Juli 1863.

Hypmim chrysophyllum Brd. fand ich in drei sehr verscbie-

denen Forinen bei Waldsbut. Filihling 1865--

/ Hypnum filicinum * gracihscc^is. Im Walde bei Geroldsaa,

September 1863.

Hyptmni palitsire * suhsphaericarpon. Im Khein bei Laufes*

burg. Gneiss. Friihjahr.

* Hyjymim ochraceum Br. ear. Im Murgthale bei Gaggenau,

Auf Gneiss im Ehein bei Laufenburg. Friibjahr.

* ifyjmum giganieum Schpr, An der Murg bei Gernsbach.

September 1865.

SpMgnum fitnbnatkm Wis. Auf Torfwiesen bei Hepern (bad.

Oberland, Friibjabr 1865. ^ j

Sphagnum squarrosum * squarrosulum, Auf sumpfigen Wie-

sen bei Forbach im obern Murgthale. September 1865.

* Sphagnum teres Angth. An gleicber Stelle mit vorigeA^

aber sehr selten! September.

Kirchzarten den 8. September 1865.

\

^

liltteratiir.
^

Die Milchsaftgefasse and die verwandten Or-

Rine von der Kaiserlichen Akademiegane der Rinde.

Preisschrift
i
"

Johaanes Hanstein, Privatdocenten etc.. zji Berlin.

Berlin, Wiegaadt und Hempel 1864. 4. V. and 92 S.,

10 litliogr. Tafeln.
r

' Vorliegende Abbandlung ist diejenige, welcher ^gleich

mit einer noch unpublicirten Arbeit des Hrn. Dr. Dippel zu

War im Jahre 1863 Yon der Akademie d. W. zu Paris der prix
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^ Bordin zuerkannt wnrde. Die ihren Gegenstand bildende Preis-

frage, welche schon fiir das Jabr 1861 gcstellt, doch wegen nicht

voUkommen entsprechender Beantwortung auf 1863 erneuert wor-

dcn war, forderte.im Wesentlicheii neue Untersuchungen tlber

die VertheiluDg der Milchsaftgefasse in den verschiedenen Or-

gancn der Pflanze und tiber deren besondere Beziehungen zu den

fibrigen Theilen des Gefassbtindels. Ein besonderes Augenmerk

soUte dabei noch darauf gerichtet werden, ob wirklich — wie

Tr6cul dies in einer 1857 erschienenen Abhandlung behauptet

batte — eine offene und allgemein yerbreitete Communication

zwischen den Milchsaftgefassen und den Gefassen des Holz-

kSrpers Statt finde. Wir theilen zunachst nachstebend dieHaupt-

satze mit, in die der Verf. seine Beantwortung dieser Frage for-

mulirt hat.

1) Die Milcbsaftgeftlsse lassen in der Mehrzahl derPflanzen,

die damit ausgestattet sind, keine unmittelbare Beriihrung noch

eine offene Verbindung mit den Spiralgefassen wahrnehmen. Eine

seiche kommt daher nur in Ausnahmsfallen vor.

2) Wohl aber ^tehen beide Gefasssysteme in einer steten und

gesetzmassigen Beziehung zu einander, begleiten einander,

wenn auch nicht in unmittelbarer ifachbarschaft , — durch alle

Organe der Pflanze und treten vorzugsweise innerhalb der Blatter

in die nachste Vereinigung mit einander.

3) In einer andern und noch innigeren Beziehung jedocb

stehen die verschiedenen Formen der Milchsaftgefasse zu den

sammtlichen iibrigen rohrigen, schlauchartigen oder faserlormigen

Elementen des Eindengewebes , so dass sie alle als MitgUeder

eines einzigen physii»logischeu Systems zu betrachten sind, die,

durch raannicbfacbe UebergUnge verknupft, die gemeinsaffie

Function der Rinde unter sich theilen.

Die ausftthrliche Begrtindung dieser Satze findenwir nun in

vorliegender Abhandlung. Dieselbe zerfallt in 3 Hauptabschnitte.

Im ersten handelt der Verf., nachdem er eine Uebersicht der

verschiedenen bisherigen Ansichten und Arbeiten tiber die Milch-

saftgefasse vorausgeschickt bat, vomBauund der Entwickelungs-

geschicbte dieser und der verwandten Bildungen im Allgemeinen.

Er bespricht dabei nach einander die Milchsaftgefasse im engccn
Sinne, die Siebrohren, Schlauchgefasse und die eigentlichen

Bastfasern. Wir wollen auch in unserem Referate diesen Gang
beibehalten.

r

Was zuerst die Milchsaftgefasse betrifft, so v^ifit der

4
«

\
^

b

X
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Verf. bier nach , dass dieselben aiw der Versdimelzung voa wirfc*

lichen Zcllen durch Resorption der trennenden Wandungen ent-

stehen, dass sie somit wahre Gefasse, Zellfusionen in Unger's
Sinne, sind. Sie bilden ein in sich abgeschlossenes System, das
in seiner vollkommensten Gestalt^das ausgebildetste unter den
Gefasssystemen der Pflanze ist, stehen weder mit den Gefassen
des Holzes noch mit einem der iibrigen Elemente der BastschichI

in offener Communication nnd verhalten sich auch im Uebrigen
von den Bastfasern so verschieden, dass sie als ein eigenthtim-

liches selbststandiges Organ des Bastsystenis betrachtet werden

mtissen. Sie entstehen gewohnlich scbon vor den SpiraJgefessen

als erstes Glied de>s prosenehymatischcn Systems aus dem Caffi»-

binm
, begleiten, wo sie vorkoramen, die Gefassbiindel tiberall

bin bis in die Blatter und Bllithen , lassen aber doch schliesslich

die letzten Enden der Spiralgefasse allein verlaufen und zeigen

dabei mehr Neigung, sich im Pavenchym zu verlieren, als sich

an die andern rShrigen Organe des Gefassbiindels zu binden.

Die Siebrohren zweitens bilden ein cigenes System roh-

riger Zellen, die durch siebformig durchbohrte Querwiinde und

durch Bildnng einer continuirlichen Innenhaut zu gefassartigea

Organen v^rschmelzen, welche denen des Holzes ahnlicfa sind,

nur sind ihre Enden gewohnlich kolbig oder knochenartig aufge-

trieben. Ihre Querwande, „Siebplatten" genannt, sind mit eigeu-

thfimlichen callosen Massen belegt, deren Erscheinen fiir sie cha-

rakteiistisch ist. Auch die Seitenwiinde 'zeigen dergleicben und

ein Siebparencbym nimmt an dieser Bildung mehr oder weniger^

Theil. Sie sind bundelweise gruppiit und begleiten nahe dem

Cambium alle Gefassbiindel, wie diese ein geschlossenes Gefaa^-

system durch die ganze Pflanze bildend. Aber tsie treten auch

allein an besonderer Stelle auf. Sie geheu aus Cambiumzellen

hervor und ihr Vorkommeu ist allgemeiner als das der Milch-

saftgefasse und selbst der Bastfasern. Sie waren es hauptsSch-

lich, welche C, H. Schultz, indem er sie fur LebenssaftgefSss*

hielt, zu seiner bekannten Theorie verleiteten '). (Es muss hier-

bei bemerkt wer-den, dass das ganze erste Capitel dieser Ab-

handlung schon im Jahre 1860 vollendet und der Akademie zu

Paris eingesendet wurde. * Urn die urspriingliche Form desselben

1) Da der Verf. selbst «n Bndc jedes Paragraphen ein Inhaits-Kesoiu^

geben bat , so bielt Kef. as fttr das Beste. dasselbe tbeUweise Terbotemw i

wiederzagcben, dedi sM dabrt die ABfiUtfaogfselcIwi ffespflt.
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nicht 2u audern, konnte dahei* uuf die nach jeuer Zeit Boch er-

schieneaen Abhaiidlungen iiber die Siebrohreii keine Kiicksicht

uiehr genonimeu werden, obwolil diese allerdings manche von des

Verfassers Beobachtuogen als verspatet erscheinen lassen).

Der dritte Paragraph ist den Sch lauchgefassen gewid-

met Mit diesem Namen hat der Verf. ein vou ihm entdecktes

uod schon Mher beschriebeucs System von Kindengefassen be-

zeichnet , welches im pareuchymatischeu Gewebe des Stengels

und der Blatter vieler, doch fast nur monocotylischer Pflanzen

(besonders ausgobildet bei den Commeli/naceen und den zwiebel-

tragendeh Liliaccen und AmaryUidcen) vorkonimt und sich aus

diinnwandigen, sehr langen, zuweilen auch sehr weiten Rohren

zusammensetzt , die gewohnlich mit klarem . seltener mil-

chichtem Safte uud meistens auch mit zahlreichen Raphi-

den erfuUt sind. Dieselben stehen miteinander in iinunter-

brOfhenem Zusaramenhang und durchziehen, eiue an die andere

stossend in serikrec|iten Eeihen Blatter und Stengel der ganzen

Lange nach zwischen den aussern Parenchymlagen der Rinde

Oder iiu pneumatischen Zellgewebe der Blatter, meist nahe der

Epidermis. Sie sind nicht mit den Milchsaftgefassen identiscb,

obschon«mit denselben, wie zahlreiche Zwischenbildungen beweisen,

&ehr nahe verwandt; in cbenso inniger Beziehung stehen sie zu

den Siebrohren . von denen sie hauptsachlich durch das Ver-

schmelzen zu ununterbrochenen langen Schlauehen, den Gehalt

an Raphiden und den Ort ihres Vorkomniens sich untersCheiden.

Da diese Schlauchgefasse ebenso durch Uebergangsformen, die man
zwischen vollkommenen Schlauchgefiissen, vereinzelten Schlauch^

zellen und ganz kurzen Raphidenzellen, z. B. bei Liliaceen und
* Aroideen beobaehtet, s'owie noch durch anderweitige Zwischen-

bildungen eine gcwisse Yerwandtschaft mit dem Parenchym zeigen,

da si^ sehliesslich auch zu den gewohnlichen Bastfasern in naher

Beziehung stehen, wie sich aus dem Varkommen einer gegenseitigen

Steilvertretung beider Gebilde z. B. h^\ Aroidem und Pandaneert^

sowie uuch durch Zwischenformen zu erkennen gibt: so ist dieses

organische System als verbindendes Glied zwiscben alien diesen

Bildungen zu betrachten und zeigt somit die nahe Yerwandtschaft
und Ziisamniengehorigkeit derselben.

Uebor die Bastfasern im eigentlicheu Sinne ist der Yerf.

der Ansicht, dsss dieselben ebenfalls, wie die drei vorhergehen-

den Bildungen, grossentheils, wenn nicht allgemein, aus der Yer-

Bchmelzung von Zc^ireifaejQ entstehen uadsoffiit aucb in dieser
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Hiasicht jenen venvuudt sind. Er wird zu die^er Auuabme
hauptsiichlich gedrangt durch die Betraclitufig*, dy4>s, wcnn oach
der gewohnlichen Auscliauung jecie Bastfaser durcb Ausdehnung
eiuer eiuzigen Cambiuuizelle eutstelit, auf dem Quev.schiiitte des

fortigei) Bastbiindels, desseu Faseru z. B. 6—10 mal so lang siiid

als die Cambiimizellc aua der Ae eiiistauden sein sollen,auch
6—10 mal mebr Zelleii geiuiKlen werden nmssten. als im Cam-
biumzustande des Biiudels. was jedoch nicht der Fall: denn es

nahmeu weder die gaiizeu Bundel uacb ibrem Entstehen au Umfang
sehr bedeuteud zii, noch aiich vermehrte sich die Zahl ihrer

Zellen bemerkbar, nueb endlicli vvurden die eiuzelnen Zellen
r

scbmaler, Auch sprlicheii fur diose Aiisicbt verschiedene Vor-

kommnisse, so iiauientiich Copulationberscheimmgeu bei Monstera-,

die wenigsteus die jroglichkeit. dass Bastzellen untereiDander

verschmelzen koniiei)- dartljaten, K:> sei deshalb nach derge-

brauehlicheu Definition des Getusses eigentlich nothwendig, aucb

die Bastzellen Gefastic zii iieiinen; doeli mtjclito der Verf. luit

diej^om Xamen lieber uur die gestrocktcu seblauchtormig

hezeidiiioh, die dnen eigenen Salt, oder ein le&te>! Secret oder

Luft leiten oder bcwahren, selbst vvenu dieselbeu uiu einzelKg

wareu, wahrend er den Namen ,,Fasern" deu Rohren, die der-

gleichen nicht weseutlicb entbaiteii. so also aucb denen des Bastes

reservireu wHL Man ware sonst. da uacbweislich viele acbte

Spiralgefas.^o , wie die der Conifcrea u. lu nur einfacbe Zellen

sind, und bei deu vielfaltigen Abstufungeu zwiscben einfacjjen

Zellen und Gefassbildungen ini gewohnlichen Sinno, zu maneher-

lei Verwirning bei'bpifubrenden ;<3)altu«geu gezwinigeu.

So abnlich .*ieh nun aucb diose vier Formen gefassartiger

Bastgebilde, und so verwiindt in Hau uud Eutstelmng sie sind.

so bewahrt doeh jede phytotoniisch uud }diy.>iologiscb ihrenCharakter.

Sie bleiben, wo sie aucb zu^aJmneu voi.kounneu..docb stets' von

eiuander gesondert , cs tiudet zwischeu ihnen keinc offene Com-

munication statt; docb begloiteu sic eiuander und ^ind hunfig in

unmittelbarer Contiguitiit. iliernacb aber zeigt die liindo einen

vie] coinplieirteren Ban als der Holzkorper, indeju in Ittzterem

nur zweierlei verschiedene Gefassformen vorhanden sind, die

TtipfeN und die Spiralgefiisse, von Formeu des Pareuchyms aber

nur zwei, uauilich das Holzparenchym und das der Markscheide,

die Kinde dage^en ausser jenen i Gefass- und Faserbiidungen

auch 4 resp. 5 Paienchyniibmen aufzuweisen bat: Epiderniis,

CoUeachymj gewoh»liehes gryni^^ Bindenparepcliyai, das in den

I-
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Gefassbundeln auch in dev veranderten Form des Siebparenchyms

auftritt, und endlich das krystallfuhrendc Parenchym, Letzteres

unterscheidet nainlich der Verf. als besondere Form, da die Zellen

desselben meist in senkrechten Reihen geordnet sind, gewohnlich

nichts als einen Krystall oder cine Druse oder einen Biindel von

Krystallen fiihren und einen Uebergang zur Gefassbildung (zu

Schlauchgefassen namlieh, wie der Verf. des nahern bei Mirabilis

und Acer zeigt) darstelleri. Der Verf. schildert hierbei noch die

specielle Anordnung dieser verschiedenen Bestandtheile der Rinde

und der des Holzkorpers incl. des Marks und stellt sie schliess-

lich nach den einzelnen Gesiciitspunkteu, die ibre Betraehtung

darbietetj nach ihrem Ursprung und der Folge ihrer Entwickelung,

nach Strtfctur und Function, nach Form und nach Inhalt, grup-

penweise zusammen. Doch wollen wir auf diess hier nicht

naher eingehen. -^ Hiennit schliesst das I. Capitel.

Unter der Ueberschrift „Physiologische Versucbe liber das

Bastsystem,'' welche der II. Hauptabschnitt der Abhandlung ftihrt,

kntipft der Verf. an &eine friihere Arbeit tiber die Leitung des

Saftes durch die Rinde (Pringsh. Jahrb. Bd. 11.) an und ftigt die
+

Ergebnisse- neuerer Versuche hinzu. Bekanntlieh war es deni

Verf. damals gelungen, durch eine Reihe ebenso einfacher als

sinnreich angelegter und systematisch zusammenhangender Ex-

periraente die Hauptgesetze der Saft- Circulation definitiv fest-

zustellen und hatte er es auch namentlich schon sehr wahrscheiri-

lich gemacht, dass es unter -den Organen der Rinde vorziiglich

das System der Siebrohren sei, welches die Leitung des assimi-

lirten Saftes besorge. Durch die neuen Versuche wird der directe

Beweis geliefert, dass es sich wirklich so verhalt. Solaneeu,

Apoeyneen, Asclepiadeen und Cichoriaceen namlieh besitzen inner-

halb des Holzringes an der Peripherie des Markes einen Kreis
von BQndelchens die fast nur aus Siebrohren und Siebparenchym
bestehen. Stecklinge dieser Pflanzen nun, eines Rindenringes
beraubt und unterhalb desselben entblattert, machten, obwohl
allerdings die Hauptmenge der sich bildenden Wurzeln oberhalb
der Ringwunde sich zeigte, doch auch unterhalb derselben so

zahlreiche und so starke Wurzeln, dass man fiir dieBildung der-

selben uothwendig eine Nahrungszufuhr aus dem obern Theile

des Stecklings annehraen musste. Und da bereits feststand, dass

nur Organe, die fur gewohnlich allein in der Rinde vorkoramen,
2. B. die Siebrohren, assimilirten Saft zu leiten im Stande sind,

so war hiemit dargethan, dass in der That den SiebrOhrenblin-
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deln diese Function zu§:esphrieben werden muss. Damit stimmt
deun anch uberein; dass, wie schon obeu bemerkt, gerade
diese das allgemeinste aller Elemente im Basttheile der Gefass-
biindel sind. — Einige andere Versuche, die wir jedoch hier

nicht im Besondern namhaft machcn konnen, ergeben dann welter

dass,wohl auch die Schlauchgefasse, wo sie vorkomnien, an der
Leitung des Bildungssaftes Antheil haben, wahrend dagegen dea
Milchsaftgefassen die?e Function nicht znkomnit. wenigstena nicht

in altern Stadien.

.Im dritten und letzten Capitol endlich giebt dfu* Verf, eine

ausfuhrliche Darst^Iung der vollkomnicnsten der von ihm beob-

achteten Milchsaftgefasssy^temc , namlich bei folgeuden Familien

:

Papayaceae, Cichoriaccae, Canipaniilaceae^ Lohdiaceae, Urticmeac

(im weiteren Siune), Eifphorbiaccac und Aroidcae; auch die 2'«-

iiaveraceae^ Asdepiadeae. Apocifneae. Samhtccae^ Acmnme und

Vlusiaceae werden hier beriihrt. doch fiigt der Vcrf. fiir ;liese

dem in dem I. Capitel bereits allgemeiner Vorgetnigenen nichts

wesentlich Neues mehr hinzu. Ohue den Kaum dieser Blatter

allzusehr zn iiberschreiten , ist es indess nicht thunlich, iiber diesen

Abschnitt eingehender zu referiren; wir besthranken uns darauf,

hervorzuheben , dass der Verfasser hieriu fur jenen Theil seiner

Eingangs aufgefuhrten Antwortsatze, welcher von der Nichtoxistenz

einer Communication der Milchsaftgefasse mit den Gefassen des

Holzkorpei's handelt, den speeielleren Nachweis liefert. Er zeigt,

dass dem Gesetz nach das Systeni der Milchsaftgefilsse von dem

der Spiral- und Tupfelgefasse getrennt verlauft, in keinem Organ

mit ihm in normale und stetig wiederkehrende Verbindung tritt

(nur bei den Popayaccen ist ein ofteres Vorkorameu offener Ver-

bindungen zwischen beiderlei Gefassen nicht unwahrsclieinlich),

dass somit, wie Trecul annimnit, eine Bewegung des Saftes

vennittelst offener Vcrbindungen aus den Milchsaftgefassen in

die Gefasse des Holzes, und, nachdem er hier durch Wechsel-

wirkung mit der in jenen enthaltenen Luft gewisse Umwandlungen

erfahren hat, wieder zuruck in die Milchsaftgefasse nicht als

ein nothwendiger Process in der uormalen ^ Saftcircnlation der

Pflanzen anerkannt werden kann. Das Vorkommen aber von

wahrem Milchsaft in wahren GftTassen des Holzkorpers, wie dies

bei vielen Pflanzen beobachtet wird, ist unter dieseu Umstanden

und nach alien von dem' Verf. uber diesen Punkt angesteUten
^

Untersuchungen auf keine andere Weise zu erklaren, als dass

derselbe von diesen GefaBSenselbst bereitet, re^p. durch Diffusion
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aus den ihnen benacbbarten Zellen gebildet. von diesen gleirhsam

in jene gecernirt werde.

Der Leser "wird aus Yorstehondem Referate, das jedoch iiuv

difi hauptsachlichsten Ergebiiisse der Arbeit kuvz bezuichuen

konnto, ersehen. wek*h eino Ftillo intprc?;-aiitcr Unter.siicliung'en

in der^olben niedergelegt i>t. T'ebcr die Genauigkcit dorselben,

die griindliche Sachkf^nutni^s. init dor sin augT'-jellt. die Uinsicbt,

mit der sie uach alien Seiteii liin ausge^klmt and erweitcit, die

Sorufalt. luit dor die iVuliirn Aibeiieii itln'r diescii Gegenstand

gepriift niid vciweitliot nordon. hirriibcr Avird man bich indess

nur durch eigcuos Studiuni der AbliandUuig. rcsp. drr Sache

selbst uiiterrichten konnen. Eiji solclios Studium nbcr wird, bei

der durehsiehtigen, plastisebcn Darstelhiiigsweise des Yorfassers,

untcrsUUzt von meiBterhaft gezeichneten und von Urn. Prof. C.

F. Schmidt iuei:<terhaft lithographirten Tafeln nicjit nur viel-

fliUige .Belehrnrig.^ sondcrn aucb einen Wahren Genuss berciten;

dass die Arbeit, wie der Vcrf. wiiji^cht, allseitigen fortgesetzten

^^peeial-^nters«chungen iiber diesen Gcgenstand zum anrcgenden

Ansgang^puncte dienen wird. nnterliegt ohnedas keinem /.weifel.

Oesterreicliische Monatschrift (fruhei* Vierteljahrschrift) fiir

Forstwesen. Herausgegeben vona oesten\ Reichsforstvereine,

XV. Bd. Jahrg. 1865. Juni iind 7uliheft.

Perenger iiber die Eicheu S. 403.

Das Eigenthtimliche der Arten ist uacliBerenger nicht deut-

licTiundbestandiggenng in ibrenFormen ausgesprochen; nament-
iirli in denBlattern bestehtgrosseFormveranderlichkeit, welcher drei

entferntere Ursaeben zu Grunde liegen : 1) die periodisch-fortschrei-

tende. erst niit der Mannbf^tkelt, der Baufne abscbliessende Blatt-

nietHmorpbObC ; 2) die storend auf ietzterc cinwirkenden Vegeta-

tionsverbaltnii^se; 3) die adulterinen Heiruchtungen. — DieErkennt-
ni>s der Eiehenarten ist in Folge dor grossen Unstetigkcit der'

itusseren Formen sebr pchwierig; -man erleichtert dieselbe durcb

Ab>onderung der liybridcn Exemplare. von den geineinen und

jliircb Bestimnning der Art nicht nacb Herbarien, sondeni vrel- -

mchr nacb dein Baume selbst. Berenger gibt Verzeichniss der

in OestciTeicb vorkommenden Mirklichen Eiehenarten samml be-
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treffenden Diagnosen: Quercus pedumuhta Will d., Q, rbbui-

Willd., Q. pyrenaic'a Lamm., die in zwei Formen zerftillt, in

die sildwestliche : Q, Tom Bose und in die nordo?tliche Q. con-

fertdKii, (himgarica Hub., und panmnkn Boo^li.), Q, rohwoi-
di^s Ber. .^. esruhts Bert. u. Q. rerriii.

-^

Botanisclic JVotiz^it.

Professor Schleidcn, der als pensionirt(?r rns;>ischei- Stnat

-

rath in Dresden lebt. arbeitet t>eaenwartig an einer Lf-bensgc-

schichte Linne's.

Auch in Deutschland i-.t da> Keifen der Trauben in Foke
der grossen Hitze sebr gezeitigt worden. lii Kolu wurden am
12. Juli, auf der Insel Reichenau im 'Boden.see am 11. und in

Hpeier am U. JwK tollstandig gereifte Tniftb^n gpfiindfen.

Das vierte Heft des ueuen Jalirbuchs fiir Minerulogie,, Geolo-

gie nnd Palaontologie enthalt anf S. 395—399 eijic Abli;tndlnng

von Goppert: fiber das Vorkonimen von Banmfarn in der fossf-

len Flora, insbesondero in der Kreideformation.

Fines der grossartigsten Institute der Welt xur Forderung

der Botanik besitzt Jena in seinem grossen, aus vier in ver-

schiedenen Hohenangelegten Abtheilungen bestehenden botjuiischen

Garten, der die Fflanzen allcr Zonen ^ und in seincm hochst ge-

legenen, auf dem Gipfel des Geich befindlichen Theile , aueh

jene der Polarzonen enthalt.

Der II. Band des Jahrbuches des Schweizer AJpen-Tereine

enthalt eine AbhandluuR Christ's liber die Alpen-Flora.

Ilerr Prof. Dv. Pan cic in Belgrad cultivirt versnehswei.e schon

seit einigen Jahren den Crocus sativm mit dem glucklichsten Er-

iolge; im Interesse der dTJrtigenLandwirthschaft hat P ancle soebcn

eitie Abhandlung (in serbischer Sprache) iiber d en Safr^n und dessen
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Culturmethode veroffentlicht . welche sich namentlich auf die in

Kiederosterreicli (Maissau, Ravelsbacli u. a. 0.) stattfindenden Me-

thoden stutzt und die wir in Hammerschmid t (Allg. osterr.

Ztschr. f. d. Landw., Forstw. und Gartner, Wien 1847) von A.

Se-noner (Dev Safranbau m Oe^tcrreich) ausfUhrlich be?chrieben
r

finden.

Der Botaniker M. P. Mabille, der sich in Bastia auf Cor-

sica ftufhalt, beabsichtigt eine Sammlung von seltenen oder kri-

tischen Pflanzen dieser Insel herauszugeben, Im September be-

reits sollen 80 bis 100 Nummern veithellt werden. Die Richtig-

keit der Bestimmung iiberwacht Dr. Cos son. Der Preis der

Centurie betragt 20 Frcs. excl. der Uebersendimg. Bestellungen

nimmt Jules Mabille, rue St. Louis-en-File 64 Paris- entgegen.

\^erKauf getrockiieter Pllanzen»amnilttnifen.

1) Ein ausgezeichnet schones Herbarium der deutsehen und schwei-

zer Flora nach Kochs Synopsis ed, IL in schonen und vielen

Prachtexemplaren von circa 4000 Arten nnd Varietaten in

9—10,000 Exemplaren.

2) Eine Sammlung von Pflanzen des Niirnberger und Erlanger

Floren-Gebietes nach der Aufzahlung von Hr. Professor Dr,

Schnitzlein und Dr. Sturm in nur schonen und vdlstan-'

digen Exemplaren niit vielen Cultur-Pflanzen in mehreren

Auflagen von 12 bis 1500 Species, so wie aucb einzelne Cen-

turieu davon.

3) Eine Sammlung Laub,- und Lebermoose von circa 500 Arten

in 2000 Exemplaren, worunter sehr viele Seltenheiten.

4) Einzelne Centurien aus einem reichhaltigen Dupletten Vor-

rath, mehrentheils aus den Hochgebirgen und Siidtyrol.

Liebhaberu der Botanik, so wie Schulanstalten ist hier Ge-
legenheit gegeben, sich ausgezeichnet schonePflanKensammlnngen
urn billigen Preis erwerben zu konnen.

Nahere Auskunft ertheilt auf frankirte Anfragen

F. I. G. Els s m an n

,

Privatier vor dem Maxthor in Nftrnberg.

rfer. Dnick der F. Neabai
Kmg's Wittwe) io Regeosbm.



M 31.

Mil Halbbogen 2 des Uepenoriuins fur 1865.

A«5gegeben den 21. Oktober. 1865.

fnliaU. Tb. M. Fries: Ein Beitrag zur Fleciitenllora Scandinaviens. —
1*1*. K. Stiz enberger : Zwei Lecidea-Arten init dreizelligen Sporen. — Per-

sonalnachrichten, - Bolanische Notizen. - Botanische Xeuigkeiten im BucU-
hjiiidvl. - Verzeichniss dt im J. 1805 Hi: die Sonimmngen (It ke-i. bot.

Gesellschaft eingegaDgenen Beitriige.

Kill Boitra^ zur Flechtcnflova Skandina vieiis.

Voii Th M. Fries.
^

1864, N*>. T) tibersetzt von A. von Kreinpelli uIxm* in Miinclien.

l*i!^- in keineiji Mhiile dcs r'Haii/.cnn'irlies ciwe ^o gtc-^^o

Umwulzuug, vvas Air- iwiA (Tattungslje.-tiinuiJui^ l/ctrif!'t.. wahreiui

dcs 2;euei]wartii::en .liihrimnufMts --IriitiiTKlcl. '.viu bin deu FlecliUjii.
\^ i,,.

ist cine -'ill^euiciu i)ck;imiie '[i:;'^;u-]i(;. \k\ dcr mikro^ktjpi-

sciieii Uiitersuc^tuna din liiolu'r rri.Oviacr} ViU'ii hat sirli iiamlKii

-^ciiig ho alnveieiieiid .^iu>i. dfi>.- -io iii:it.i<>.:tirli luitor oiner und

derselbeii Oflttuiiu' vririi^iat u'eidni koniu^n- und iUr senuehiia

F.ifor f(ir da^ Studiinu <!•.. Fh^./.i'Ms. v.Mtiivr duivh di(^^e5 Vet-

haltui^s heivoi'2;f'rutni worden mt»>>H'. luit nuvli in- inoch(e ica

sagon - ailon f.iindfrn Kuropa'^ die Ktii.ileckwn.c- von ><• inaaciit.'h

bis'jet/t iraii/ uuii uar ' tilM^i^tdioncn AiTcn mlt m.']. irrf-rachi,

bewei==en dio /ahhvirii.MK fhcils ;';-uz nnd ^amrii'.H. tl.^dli^ frulior

bei nns niidit be(d)arhteten XvU-n . urich.- ia irt^iicjvr Zoit -in

vcrMduodrni-i- Wcik^n^uiid Zoil.clirifteu' an.-efiihrt uordou >w{.

/ii cnid', I kt.n M.

•-'. * n war. dit'.-^

und da.-^ iu dio.srr I3oziohni)Q- ni^cb Vicb'"

Flora 1865 .
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(liirfte durch das kleine Verzeichniss von neuen scandinavischen

Flechten bewiesen werden konnen, welches ich hiermit der k.

Akadeuiie dei- Wissenschat'ten vorzulegen uiir die Freilieit nehme.

Es sind namlich darin nahezu 40 fiir unser Land iieue Ar-

ten aiifgenouimen, vvelche ich beinabe alio in den Sammlungen

antral' , die mir von verschiedenen Frennden der Lichenologie

unseres Vaterlandes ^iitigst zugesendet wordeu ir^iud. Ausserdem

babe ich auch eiuige wenigei* :icltnere Arten aDgefiihvt, welche

schon fviiher als scandinavisclie bekannt waren , indem icli nun

in dem Falle bin. damit einen Beitrag zur Kenntnis^ ihrer geo-

grapbischen Verbreitung zu gebcn.

Feltigera scahrosa Th. Fr. 'Nerike, Gotblunda (0, 0.

Blomberg).

Hqypia adghithmta (Krniplh.) Gotland , Lindeklint (P. J.

Hellboni),

Sticia crocafa (Lin.) Stift Bergen, Osteroe (M. N. Blytt),

Parmelia Mougeotil Schiir. Oerebro, auch mit FrUcbten (P.

J. Hellbom).

P. perlata (Lin.)- Gudbrandsdalen , zwiscben Qejen und

Klevstad,

P. pertusa (Scbrauk). Smaland, Femsjo.

Xanfhoria callojyf.sma (Ach.). Gotland. Kyllei (Chr. Sten-

hamniar\

Pannaria ? granatina (Smfldt.). Oerebro (P. J. Hellbomj.

Gemass Scbarers Herbar hi Lecidea pnlviimta Hchkv.^ vollkommen

identiseb mit dieser Art.

Acarospora glehosa Kbv. Kinnekulle (F. Grawe).
Ac^ rhagadiosa (Ach.). Wahrend des letztverllosseneu, Som-

mers babe ich das Vergniigen gebabt, diese seltene nnd ausge-

zeichnete Art an derselben Stelle wiederzufindeu, von welcher

Kxemplavc in Sonimerfeldt's Herbar anfbewabrt sind, namlich
auf dem ,,Kleberstens^SBerg bei Visted im Vaage Sogn. Dass
die bcsoiidere Gattung Ghiphohcia, zu welcher sie gezogen wird,

nicht mit Recbt von J 'Yoo,9i)om kann getrennt werden, wirddeut-
lich vun A. pclisq/pJm (Wahlbg,) (= A. rygidosaKhr.) bewiesen,

welche iu solcheui Falle zu der genannten Gattun*^- GhjphoJecia

l^cbracht werden musste. -- Eiii solches Synonym zu A, rha^c^-

diosa ist gemass Scbarer'ti Herb. Leeanom gnmmlosa Scbar.

Hinodmt Coumdl Kbr. (== Lecanora pyreniospora Nyl)
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seheint nieht selteii ia Sclmtden zn sein , sondefn zerstreat fiber

das Land auf Moosen, abgestorbeneii Grasmsen \\, dgl. vorzu-

kommeiK insbesonders in Gegenden init Kalkboden. — Ich habe

Exemplare gesehen von TJpsala. Oerebro. mehreren Orten in Ne-

rike, Trondhjera u. s. i\

Bryophagus Gloeocapsa Nitschke. Klein. — In wic feme

diese kleiue schone Flechte ein eigenes Genus bildet, diirfte

noch nicht vollkommen ausgemacht sein ; die nadelforniigon Spo-

ren in Vevein mit dev Form der Apothecien machen e^^ jcdoch

schwer. sie bei einei* anderen Gattung unterzubringen.

Pilo2)homs Fibtda Txickerm. — Dovre, Kongsvold (i^uersl

von N. G. Moe beobachtct), gtuelsbroen bci Kingebde in Gud-

brandsdalen. — Dadureh, dass ich im vergangenen Sommer Ge-

legenheit hatte, diese bisher bloss in Nordamerika gefunueuo,

ausgezeichnete Pflanzo in der Natur zu untersuchen. bin ich zu

der Ueberzeugung gekommen , da^s sie nut eine einfache Form
von P. robustus ist.

Es diirfte desbalb angemessen sein , den letzteren Namen
fiir die ganze Spezies beizubehalten nnd dabei die Formen zu

unterscheiden : «. pohjcarptis (Tuckerni,) und ^, Fibtda (Tnekerm.).

Sphyridium placophyllum (Whlbg.). Gemein in alien niedri-

gen Gebirgegegenden Norwegens und von dort ziemlich wait in

die Flussthaler herabsteigend. — Ausgczeichnet schone ftucht*

tragende Exemplare. ^welche ich bei Vaarstien auf dem Dovre

sammehe, beweisen deutlich, dass Bacomyce$ pachy^ms Nyl.

vollkommen identisch mit dieser Art ist.

Psora Korheri Mass, Nerike, Gothlnnda (0. G. Blomberg);

V. G. Baljefors uachst Franimestad undauf KSIlandso (F.Grawe).

Bacidia Bcckhausii Kbr. Lidkoping (F.Grawe); Upl. Tibbie

(H. Almquist). Die Exemplare 9.ml von Korhw guigeheissen,

Bacidia Jeeideoides (Hazl sub Scolif^iosporo) scheint zer-

streut im mittleren Schwedeii auf Eichen vurznkommen: Exem-

plare, welche mit den Originalexoniplaren von Hazlinszky llber-

einstimmen, habe ich gesehen von V. G. KaHandso (F. Or^wc
;

0. 6. Ilaradshammar fChr. vStenhammar): Nerike, St. Mellosa

und Wiby (P. J. Ilellbom).

Pachyphiole eoHicola L5nnr. (= Secolipfi'fagicola Hepp- ==

Lecidea congrmlla Nyl.) Nerike, Oerebro (P, J. Hellbom), Goth-

lnnda (0, G. Blomberg).

Bilimbia Arnoldi (Kreinplbb.). Gotland: Thorsburgen (P.

J. Helbom)
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Biatorim sambucina Kbr. Ljdkopipg (F. Grawe).

B, erysthioides (Nyl.) Upsala, Kungsparken (S. Almquistj.

B. adpressa (Hepp). Upl. Tibbie (S. Almquist).

Biatora Metderi Krbr. Gotl. Lummelund (P. J. Hellbom).

Dicse kleinej ausserst seltene Art zeichnet sich (lurch die

inuern Theile ihrer Frtklite iu mehreren lieziehungen von ihreu

Gattuugsverwandten aus : paraphysibus couglutinatis , hyalinis,

upicibus fuscif^, ex hypotliecio bulnncolorato cuati^ ; ascis inflato-1.

subventricoso-clavatis; gelatiua bymenea jodo vinose rubente 1.

circa ascos leviter coerulescentc; sporis sat magiiis, oblongis (I

subfusiforinibus) , octouis , hyalinis . 0,020—2G mm. longis et

0,006—10 mm. latis.

B. castanea Mew* l^ovre an mehreren Stellen.

B. helvola Korb. Oerebro (P. J. Hellbom).

B, geophana (Nyl.).. Upsala, Eklundshof {fi. Almquist).

Blastema obscurella Lahm. Upsala, Eklundshof, an faulen

Stocken (S. Almquist).

Bl atropruinosa (Aru. sub Biatorina). Gotland, Thorsbur-

gen (Chr. StenhAmmar). Vou derGattung Biatorina, zu welcher

Arnold diese interessantp Art zieht, unterscheider sie sich deut-

lich durch die Beschaffeuheit ihrer Sporeu (,sp. polari-dyblastib.

ovoides I. late ellipsoideis, 0,011—18 mm. longis et 0,0065—0,012

mm. latis). Wahrend des letztverflossenen Jahres ist sie ausser-

dem in Flora p. 305 als eine neue Art: Lccanom diphyes Nyl.

beschrieben worden.

Arthrospora arcUnis (Flot.). Scheint sporadisch im ganzen

Lande vorzukommen.

Lecidea mghda T>^y\, V. G. Baljefors nachst Fraramestad

(F. GVawe).

BueUia Duhyana (Hepp). Gotl Kinners (P. J. Hellbom).

B, (parasema) dives n. siibsp, : crusta membranacea , laevi-

gata, areolata, cinerascente , hypothallo distinct© atro imposita et

limitata; apotheciis primitus innatis, planiusculis , margine ex-

cUiso atris; sporis 12— 16nis, dyblastis.

Auf Birkenrinde bei Himmer im Kirchspiel Askers , Nerike

(P. J. Hellbom).

Dameines Wisseus bisher noch keine Buellia gefundea wurde,

welche analog mit Itinodim 2>ohjspora, Lceania fuscella, Lecmiora

scrnpuloaa etc. von ihren Gattungsver\vandten durch cine grossere

Anzahl Sporen in jedem Schlauche als 8 abweicht, so ist die Auf-

findung einer solchen Form hochst interessant. Sowohl mit Ruckr
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?^icht auf das abweichende Aussere'Aiissehen als insbesonderS auf

diet>e ungleiche Sporenzahl durftc es keinerh Zwcifel unterwbrfen

seiu. sic als eine eigen.e Art anzxinehmen/ insoferne nicht die

geringe Anzahl der eingesammelten Exemplnrc (bisher bloss 4)

in^Verein mit einem anderen T^nirjtand niich veranlas^st batten;

diese Form als eine Unterart aufzustellen. In alien untersuchten

Friiehteu fmit Ansnahme einer einzigen) fand icb neir.lich folgende

innere Besebaffenhcit: bypothecium fuscum; parapbyses byalinae

npicibusfuscis: asciinllato-]. ventricoso-clavati: spornc 12— 16-nae,

ellipsoideae 1. oblongae. interduni leviter curyulae, dyblastae, fu-

ligineo-fuscao, 0.014—16 mm. longae ct 0,005--6 mm. latae, —
In einer unter den ilbrigen befindlieben Fnicbt zeigten ?^icb da-

gegen die Sporen nur in einer Anzab! von 8, elongato-oblongae.

beinabe doppelt grosser (0,022--2() mm. lang. 0,010 mm. breit)

und bisweilen tetrablastisch. — Ein r^olcbos Yorbaltniss, welcbes,

BO viel mir bekaunt ist, bei keiner anderen Fiechte beobacbtet

worden ist, veWient im hoben Orad bemerkt zu werdon. und es

ist zu hoffen, dass durcb Magister Hellbom bald voile EinsiebV

in dieses jetzt noch etwas dunkle Verbaltniss wird gewonnen werden-

Arthonia dispcrsa * excipioida Nyl. Kinnekulle (F. Graewe).

A. mediella Nyl. Scbeint in gewissen Gegenden (z. B. Nerike)

beinabe gemein zu sein (besonders auf Erlen-Rinde); in anderen

(z. B. um Upsala) wird sie sporadisch angetroffen. — ^1. trabimlla

Til. Fr. gehort zu derselben Art, aber es beziebt sicb dieser Nam^;

(welcber von mir gegeben wurde, bcvor ieh Gelegenheit gebabt

batte, Nylanders Bescbreibung zu sel;en) bloss auf die etwas ab-

weicbende Form, welcbe auf nacktem Holze vorkommt, wessbalb

VY als ciu Varietat.s-Name beibehalten werden muss.

Arthotht'liu-w scandinavicinn n. sp.: tballo vix uUo; apotheciis

adpressis, rotundato difforraibus 1. angulosis (rarius subradianti-

bus) leviter convexis, nigricantibus 1. spadiceo-atris, nudis; ascis

pyriformi-globosis ; in massa granuloso-grumosa , subincolorata,

apice nigricante inclusts; sporis octonis, ellipsoideis, utrin^tie

obtusis, muriformi-polyblastis, luteolis, 0^024 28 mm. long! s et

0,012—14 mm. latis.

/S. ?) fusispormn: priori simile, scd aseis ventricoso-clavatis,

sporis elougatis, basin versus fusiformi-attenuatis, 0,024—32 mm.

longis et 0,008—10 mm. latis.

Auf Ficbtenvinde, vermuthlicb nicbt selteu; bisber von J. A.

Hartmann im westlichen Helsihgland und von mir auf dem Bog-
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stadaasen bei Christiania gefunden; die Form fasisporum wurdc

von 0. G. Blombei^ in Nerike (GOthlunda) entdeckt.

Durch die angefiihrten Herkmale unterscheidet sich diese Art

leicht von alien andern mir bekannten Arten dieser Gattung. —
In wie weit ^ fusispof^im wirklich hierher gehort (eine jiingere,

Tveniger entwickelte Form?) Oder ob sie sich konstant verschie-

den verhalt, wird die Zukunft lehren. Bei beiden Formen wird

die Gelatina hymenea durch Jodlosung weinroth gefarbt, wahrend

die Sporen br^unlich werden.

Sphynctrina pinicola Kbr. Nerike, St. Melosa (P. J.Hellbom).

Besmatocarpoii diffracium Tb. Fr. — In Lich. Arct. p. 254

habe ich diese Art nur als eine var. voni). miniaium aufgestellt,

da ich dtimals bloss einige vvenige Exeraplare derselben von

Saltdalen in Soramerfeldt's Herbarium zu seheu Gelegenheit ge-

habt hatte. Sodann habe ich aber eine Menge ungarische voll-

kommen damit tibereinstimmende Exemplare derselben untersucht

und sehe nun deren Artrecht als gesichert an;^s ist dieselbe

Flechte, welche' spater von Hazlinszky unter dem Namen Endo-

pyrenium iracJdtieum beschrieben wordeu ist.

Normandina JHngermanniae (Del.). Bergens-Stift, Store Oxe

(M. N. Blytt).

Microglena Mttsconmi (Fr.). Kinnekullc (F. Grawe); Upsala.

M, sphinctrlmides * reducta Th. Fr. V. G. Baljefors bei

Frammestad (F. Grawe); Upsala sparsam.

Belonki incarnata Th. Fr. et Grawe u. sp. : crusta etfusa

subgelatinosa, virescente; apotheciis minutissimis, semi-innnersis,

amphithecio semi-globoso, ceraceo-niolli,, pallide incarnato, ostiolo

punctifornii centro pertuso; perithecio globoso, pallide luteolo;

ascis subcylindricis
, paraphysibus capillaribus , liberis; sporis

acicnlaribus , basin pra^cipue versus aUenuatis, blastidiis nume-
rosis plejoblastis , 0,143—160 mm. longis et 0,004 mm. latis.

Auf eineni Bergc bei Baljefors nUchst Frammestad in dem
Distrikte "VViste in Westergotland, 1863 entdeckt von Dr. F. Grawe.

Obwohl klein und leicht zu libersehen. ist diese Art doch

von den schonsten und ausgezeichnetsten, welche in der

letzteren Zeit entdeckt worden sind. Das^ sie zu der merkwur-

digen Gattung i?e7o>iia Kbr., von welch^r bi.sher blos.^ eine einzige

Art auf einer einzigen Stelle ira Riesengebirge beobachtet wurde-

gehort, ist ausser allem Zweifel. Von der erwahnten Art, B-

russula, weicht sie jedoch bedeutend durch die viei geriugere

GroBse aller Theile und andere Merkmale ab> welche bei einer
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Vergleichung mit Korber's Beschreibung (Parerga p. 322) leicht

ih dw Augeu fallen. — Bei B. incarnata wurde durch JodJosung
der liihalt der Sporensacke und die Sporeii gelbbraun gefarbt.

uber die Ubrigen Theile unterliegen keinei' VeranderuBg.

Segestria lectissiwa (Fr,)- 0. G. Haradshammar (Chr. Sten-

liainmar).

Staurothcle orbicularis (Mass.). Kinnekulle (F. Grawe).

Dass die obenbemerkte Art Massalongo's Porphyriospom

orbicularis liich. p. 154 ist, davon habe ich luich dureh Ver-

gleichung von Originalexemplaren uberzeugt 0; dass s\e zxi -Stati-

rotiieh, uud nicht, wie in Gen. Heterol. p. 108 geaussert wird,

zu Polyblastia gehQrt, wird durch dieGegenwart von Gonidia hy-

meuialia bewiesen , indem ich diese nun ftir das wichtigste Merk-

mal zur Begrenzung dieser Gattungen halte. Indessen besteht

fur diese Art auch ein anderer, jCiugerer Name, unter welchem

dieselbe bei den Autoren nun'allgemein vorkommt, namlich Po-

lyUasiia nigella Krempelh. «. ^) , und schwerliclj kann man die

Jdentitat dieser Arten vermuthen, wenn man die awgegebenen

Sporen-Dimensionen vergleicht; Massalongo sagt namlich, seine

Porphyriosp, orbicularis habe 0,0427 — 0;488 mm. lange und
0,0122—0,0183 mm. breite* Sporen, wahrenddem Krempelhuber

(Lich. Fl. Bay. p. 244) seiner FolyblasHa nigella 0,0257 mm.
lange und 0,0094—0,0126 mm. breite Sporen zuschreibt. Bei

ciner vergleichendeu Untersucbung habe ich indessen gefunden,

daes die Sporen sind:

a) in dem Orig.-Ex. von Porph. orbic. Mass. 0,042—50 ram.

lang, 0,016—20 mm. breit;

b) in dem Original-Exenipl. von Polybladia nigella u, Krpihbr.

0,042—52 mm. lang, 0,016—20 mm. breit

;

c) bei dem von Kinnekulle: 0,046—04 mm. lang. 0.016—22 mm.
breit,

bonach bei den 2 er^iun beiuahe vollkommen yleich. oder etwas

grosser bei den letztizenaunten. liei ihneu aileu i'and ich bioss

2 (au&seri-t selten a) Sporen in jt'dem bclilauch nebst zahlreichen

Gonidia hymenialia. — Ein anderes Synonym in dieser Art ist

Vfirrucaria nmhrinu v. cah-area Nyl,

Polylastia agrav/ii u. sp. : erusta contigua. viridulo-cinerea:

1) Mass, gibt ah Cbarakter fur seine Galtung Porphynospora an, dass die

Sporen ..piirpbrino-roseae' sind. Oiess fand ich jedoch nirbt bei dem (^iginal-

Expl, wo Kie .,luteoiae" sind, wohl aber bei Exemplaren von Kinnekolle.

2) Ob /3. abscondita hiebn gelidrt, dOrfte zweifelbaft sein.
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apotheciis miimti.^. imnu'i>i^; aiiiphiteciu o[)(iieuiHe]brnii. leviter

convexo, nigro, lunutiiecio subglobo^o. paiiido; sporis binis, t.»b-

longis, niurifonni-polybla.stis, pallidl;^. deia fuscis. 0,040—BG iiuii.

longis, 0,015—24 mm. lati?.

Auf Lesniackeni im Huddiiii^e Khvlispiel bei ^toehholm hautig

1863 (S. 0. Liuuberg).

Eine iu Uezug aut ihr Auur^^ere-i uiihcdt?uteiide. an Throm-

bium epigaemn ?ehr viel eriniicnido Art, weiche besonders fur

ibren Staudort eigeuthuudieli hi. Darch die angegebenen Merk-

male leicht von ilu'cn SUmmverwandteu zu iiiiteri^cheideii; bei-

gefiigt mugo bloss werdeii. da^s bei dersoibeii die asci inliato-

clavali siiid. pi^'apby^es in geiatiiiam dittiuxae, sporae blastidii^

numerosis praedita*^. utviuque obtusae, gelatina hymenea jodo

vinose nibens at i^porae juniores fulvescentes.

Ihelidixim lunhrosunt Mass. (Am. ess, Nv. 291) Gotland-,

Thorsbuvgeu (F. J. Hellbom).

Verrifcaria acroUeloidcs MasH, KiniiekuUe (F. Grawe).

F". papulosa Ivbi'. Kinnekulle, HjiUekis (F. Griiwe).

V. ohsetira n. .s[>. : crusta tartarea, rimulosa 1. subcontigua.

umbrina I. obscure fusea; a[>otheciis majusciilis. fcunii-immcrsi?:

ampliithecio era.ssit, ]iemis[diacrieo. ccntro domum (vulgo) leviter

de])rest?(i ct pertus(». uigro; lun-ithecio globoso. oxtus atro; asciF

inriafco-ciavatis, spori? octoni.s. ovoideis 1. ellipj^oidei?. 0.028^-36

mm. loijgis fct 0,012'--18 nun. \x\i\<.

An Kalkfel.-eii auf Oland (.;rinL;.tad Hi^or* bei Resmo: Chr.

Slenhammar) und Gotland (ThiUbbtirgen: P. J. Hellbom).

Leicbt 7.\\ erkennen din'th ihre grossen Apotheeien und ^po-

ren sovvic dnrch die Farbe der Kruste.

ANiedie.^fe^ bei einer gros^sen Menge \oii Kalktieciiten der

Fall \%\
. bildeii die Friichte Vertiefangen in den Kalk.

Mffellerella li.os}ritam Stzenb, Lidkoi>ing. anf d^*n Apolbei'ien

\on Ixcauia fusccllu (F. (iriiwe).

Scheint niir, gleicb der nachr^tistytieudt^-u Gattung E^dococcu,^-

anj eiu'vfcn zu den t^iken gerediuet werdeu zu milsBen.

ColUh^a m>noph>iUnm Ach. Kinnekulle (F. Grawe).

L'nq-hoUutmia nt.fffnr.jcmm (Acii/- KinnckuUo (F. Grawe).

LfpiAiftmw fH/-n<^pir,Hit) w. sp.: thallo adn-ito. ex areolis con-

rexto-verrneulosis 1. l<iiuiat(i-granub)-i>. atro I. Inseu-atvo; al**^'

theeii- <:\x. parvi^ . liiajlo enm^oi'U'jiius
. persist entev eonc»vi?;

'^poriti quateinis, muriformi pcdyblastis. obiougi^. 0,022--"34 min-

iongis et 0,010—16 mm. Inti.s.
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Entdeckj von Herrn J. A. HurtmaD iu Heisiogland, BjnrSkers

Kirchspie], ,-J:^hisjo hys egor\ aiif mageror P>de auf Steinea in

Aeckern. ,
-

In Nyland. feyn. p. 119 wird oin L, humosmn beschvieben,

n'elches rail* unbekannt ist, abor mit dor obigen nahc v^rwandt

zu sein scheint. — Da indessen nicht bloss einige sonstige Me3:k-

male abweichen, sondern auch vor Allcni L. humosmn mit ,,sporae

octonae-' (wie alle andern Leptogiuin-Arlen) beschrieben wird, so

babe ich keinen Anstand genonimen, die oben angefiihrte kleine

schono Flechte fur eine neueArt anzusebeu. Zu der bereits an-

gegebenen Diagnose m<ig noeh beigofugt werden: stratum corti-

caie eximie celliilosuni. thallus intus eellulosus, gonidio monili-

formi-concatenata; hypothecium iiicoloratuni, paraphyses byalinae

apicibns fulvescentibus, asci f^ubcyliudrici inflati 1. inflato-clavati;

sporae muriformi-polybiastae, .septis tribus distincti»tribus, ad septa

constrictae, utriuque obtusae; jouo gelatina bynienea iutense

coerulescit, sporae i'ulvescunt; «penuatia linearia, recta 1. levissime

curvula, 0,003—4 mm. longae et diametruni circ. 4-plo superantia.

Fyrenopsis areolata (Fw.)= Forosryph/s areolafus Kbr. — V. G.

Uilersbro auf Kallandso; (F. Graewe),

PhfjUiscum endocarpoides Nyh Kall.md^io; Nerike, Gothiuuda

(O. G. Blomberg).

(JoVema Demangeonii Moug. et Mont, kaim nicht einmal als

Variotal; davon getrennt werden; ein anderes Hynonyra ist Ompha-
larhi (V) sileo-^iaca Kbr. 8. L. G. p. 424.

Zwei Lecidea-Arten mir dreizolligen Sporen.

Von Dr. Ernst Stizenberger.

^Vie bet truhcivn liclu:iiuiugi>(:iioii Avbiuten, so wui'de icU

bei eiiior neiien (Ibev die Lccideu-Artcii dcr sog. Gattung Bilim-

hw. vo)j zablreiehen Seiten fieimdlichst lait reichem Mntcri-xl un-

tershit.zt 'n.^ii^ ^y^u AUti.-v,*^ iV^^.nc ,i..v..h /nfj»n- kanjen uiir

(^nung in Uiesen HlUttovu vieileicbt von einigeni hiteresse isi.

~ Herr Prof. Anzi iu Como .sandte niiv auf uieine Bitlc Tro-

ben seiner Bilimhin leeideoides [\ri//\ Cot. ticb, p. 72). Meinc

\



Untersuchung stirnmt mit seiner Beschreibung derselben fast

vollstandig iiberein, nur dass ich etwas grossere 12—17 Mik.

laiige and 4—6 Mik. dicke Sporcn fand. Aiisserdem silid sie

nach meiner Wahrnehmung iiicht spiudel- soudcrn eiformig und

nur sehr selten vierzellig, wolil aber nieist dreizellig. Ausser-

dem fanden sich einzelne Spermogonien niit sehr dunnen ge-

krummten tadigen Spermatien von 18—20 Mik. Liluge, von wel-

cben Anzi schweigt. Mir abev waren sie ein Fingerzeig, unter

den Lecidea-Avton N*>. 52—C4 in Nylanders Lichenes Scan-

dinaviac nach Aiialogien und Verwandtschaften zu suchen , da

die Flechte nun nicht mehr zu liilmJjia gerechnet werden durfte.

Sofort liess mich die Beschreibung der Lecidra artJmika Nyl,

veTglichen mit derjenigen yob Silimbia hcldeoides Anzi iind

mit dem Originalexemplare aus der Hand Anzi's, keinen Augen-

blick mehr im Zweifel, dass wir es bier miteinerund derselben

Flechte zu thnn halien. Ja beide Autoren zugleich heben noch

in Anmerkungeu deren grosse Aehnlichkeit mit Lccidea parasema

f. latypea (Biatora sabide tortini Hepp exs. 133) bervor, Anzi's

Name hat zwar die Prioritat, wird aber bei Allen, bei welchen

die ncucn Flechtcngenera nicht mehr Vertrauen finden, als bei

mir, dem Nylan dei-'schen Lecidea arthonlm weichen miissen.

Eine zweite Flechte wurde mir vor eiuem Jahre von 2 Stand-

orten ohneNamen durch Dr. Kehm und erst kiirzlichauch noch

von eincm dritten Standorte unter dem Namen Sagiolechia Kor-

beriana durch Dr. Putsch gcschickt. welche sich von der obi-

gen wesentlich nur durch den sehr diinnen , continuirlichen

Thallu^ und durch berandete^ FiUchte unterscheidet. Ich hatte

erst Lust, sie rait Anzi's Flechte zu vereinigeu und — damals

mit L. arfhomza noch vollig unbekannt — beide L. trigemniis

zu nennen. Nunmehr erscheint sie mir denn doch als selbst-

standigc Art- welche ich hier unter letzterem Namen beschrei-

ben will

:

Leoidea tr igem htia Slizb. iu ilb. Kehm (pyn. 8agio-

lechia Korheri Pr>tsch lib.). Thallus teuuissiraus effusus cine-

rascens vel vix ullus visibilis; apothecia dispersa sessiiia, juniora

crasse inarginatn foncava. seniora vix vel n^u marginata plana

vel convexa. atra intns carneo-paliida. latit. 0,5—-1 Millim.; hy-

meniujn hypothecio incnlori impositum superiv^ fuscum e para-

pbysibus liberie uouuihil dichotome vainosis et ascis late pyri-

furmibus compositum; sporae 8»ae lusiformes, hyaliua 2-, rare

3-septatae longit.- 17—20, crassit. 4, raro 5 mikrom. Gelatiua
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hymenea iodo violascena praecedente coeruiescentia. Spermo-
gonia uigra miniktR^ ^permntia tiliformia arcuata tenelh longit

18—25 mikroni.

Vorkommeir. Auf Alpenkalk an der obcru Biberaipe und auf

Sandstein an der Hochalpe im Algau (Rehni). ebenso auf Alpen-

kalk am Hochkar bei Lassing in Unterosterreich (Potsch).

Die Verwandtschaft dieser Flechtu luit der vorigen ist zwei-

fellos. Beide mogen neben Lecidea acclinis Fw. Platz finden;

Freuhden von Ncuerungen ist aber liiemit gunstigc Gelegenheit

gegeben, ein ueues Genus zu creiren oder gar deren zwei, da

thallodischerseits Lee arthonua nahe an die Fsorinae Korb.
anstreift.

Constanz 8. Oct. 1865.

PersoualuacliricMen.

Sir William J. Hooker, Diieklor der kouiglichen Garten

zu Kew. ist am 12. August in Folgo einer Erkaltung, die einen

brauneahulicben Zustaad hervonief. in seinem 81sten Lebens-

jahre gestorben.

Prof. 0:=wald Heer in Ztlrich ist anlaar^lich der Jubelteier

der Wiener Hochschnlc zum Ehrendoktor der Philosophie er-

jiannt worden.

Dr. William Freemann Daniel!, ein engli:>eher Militiir-

arzt, der iu seinen Mussestunden ^^ich eifrig mit Butanik beschai-

tigte, i^t ani 20. Juni zu Soutiiampton gestorben. 17 Jahre lang

verbrachte er nuf verscbiedejien Stationen der Westkiiste von

Afrika, auch hat er versehiedene Kxcuisionen iu das Innere dieses

(Jontinente> gemaeht; dann war er auf Jamaica und dcu n^Tbama-

inseln statiunirt und 1860 begleitcte er die Expedition nach Chiiui.

H'elche Gelegenheit ev zu einem Austluge nach dcm nordliehen

(^hina benutztc. Durch in diesen verschiedenen Gegenden gc-

sammelte Pflanzen hat D. zur Beieichcrnng der Herbarien des

britischen Museum bcigetragen. Ueber verschiedene in ok<mu-

mischer und iherapeutikher Hinsicht wichtif*e Piianzen Wubf-

Afrika's, Westindiens und de.s Nordliehen China hat 1). zahlreiche
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Abhandlungen in dem Journal and Transactions of the Pharma-

ceutical Society of London verofifentlicht.

Botaiiii^clie ^oiizeix.

Eugene Coemans hat nach den Sarnmlungen von Erik

Acharius, die von der Univeri^itUt zu Hekingfors, von Delisci

die am Museum dev Naturgeschichte zn Paris, and von Florke?

die 7A\ Ko^tock ai t'bewahrt werden, eiue kritische Kevision des genus

Cladonia, eines der schwierigsti'n dor Fajnilie der Lichenen, ver-

anstaltet. Diese dvei beruhmten Lkhenogvaphen haben sich ihv

ganzes Leben hindurch mit besonderei" Vorliebe niit dieseni genus

beschaftigt. Die Ergebnis^^e seiner Untersuchungen wird C. nach

una flaeh veroffentlichen. Er geht vorzugsweis-e daranf aus, die

Synonyraie der Arteu und Vavietaten der verschiedenen Autoren

festzustellen, die NomencMur dutch Anstnerzung einer grossen

Zahl von unniitzen Varietilten zu vereinfachen und einigc neue

Ideen tlher eine gewisse Zahl von Arten zu verbreiteu. Er hofift,

dass seine Bemerkungcn als Prodromus zu einer ncueu Mono-
graphic des genus Cladonia werden dienen konnen. — Das Her-

barium von Acharius unifas&t 48 genera mit 980 Arten und

zalilreichen Varietaten. Wenn C. auch genothigt gewesen ist, im

Laufe seiner Untersuehungen mehr als einmal Irrthumer in der

Bestifflfmung zu verbessern, so spricht er doch aus, dass dadurch

der Ruhni von A, nicht im geringsten beeintrachtigt wird; diese^

bleibt immer der Vater der Lichenographie und der grosstc

lilchenologe seiner Zeit. Wenn hcute, nach 50 Jahren des Fort-

schrittes in der Erkenntniss, in Europa uur wenige Speeialisten

vorliandeu sind, welche das genus* Cladonia genau kennen. so

darf min\ nicht darttber erstaunen. dass der, welcher zuerst ver-

suciite. diese^> Labyrinth ein wenig zu erhelleu und Ordnung in

•lieses ('haos von Forn^en und Varietaten zu bringen, sick mit-

iHitor. ja scUu^t ni't, getiiuscht iiat. — C. hat sich am Ende des

letzten Somniers nach Sehwcvin begeben, urn das Herbarium des

beriihn)ten Todi! einzusehen. d.i> fiir seiue Untersuchunf^eii iiber

<!ie Murorineen von der ^rosst^u Wichtigkeit gewesen wave. Zu

•^einer pW'Kston Bf*tTnl>niss horte or aber. dass T., kurz vor seineni

Tode. .^oin Heritarium. &eine Manuscvipte und Zeichnungen in,

den Schweriner See geschleudert babe. So blieb C. welter nichts

iibrig, als einen betrubten Blick auf den Sehlund, der so kos*-
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bare botanische Schatze verschlungen, z\x werfen uBd unverricb-

tetev SJaclie abzureisen, (Llnstitiit Nr, ICA8. p. 247).
'

Bei einem Ausfluge nach den Bergen im Lande derBischarin

iiberraschte Dr. Schweinfurth zum ersten Male der auf der

gan;<en Reise an der Kuste des rothen Meeres von Kosser bis

Siiakin, die ein halbes Jahr in^\nsprudi nnhni. vielleicht inte-

ressanteste botanische Fund, ein Kaumcheu <ter Ainyris Opobalsa-

mum F. , der echten Myrrhe, welches gleich einer entlaubtea

Birke seine duftenden Ruthenzweige. strotzend von kostlichfem

Harze und Bliithen trageud, uuh kurzem Stamm niit zarter ab-

blatternder Rinde aufVarts streckte. Das weissliche Holz war
saftreich und ausser.st briiehig. - Seit der Mitte des vorigen

Jahrhuuderts, als For>kal die vim den Schriftsstellern desAItei.-

thumb eingehend besprochene und von Prosper A 1 pin us, auch

noch 1735 von Job. Ve sling zum Gegenstaude ueitschweifiger

Abhandlungen gemachte Piianze zum ersten Male im glucklicheu

Arabien sah und wisseuschaftlich beschrieb, ist die Myrrhe nur

vonEhrenberg vor mehr als 30Jahren an der namlichen Kuste

wieder entdeekt, gesammeit und nach Europa gebracht worden.

Sch. hat nun das den Yolkeru des Morgenlandes die kostbari^e

Spezerer und audi den OiFizinen des Ab^ndl.mdes friiherer Zeit

die gescjiatztesten Medikamente iielernde Gewachs auch an der

afrikauischeu Kiiste an mehreren iStellen (am Berge Alasa und

am Kap Edinnep 22**, nm Kap Kauaii und aui* der Insel Makaur

21**, am Berge Uaratab bei ^unkin 19^ n, Br.) gefunden, nachden

er, in der Hoffnung os zu linden, die Reise nngetreten hatte.

Von der Idee ausgehend, dass gleiehe physikalisthe Verhaltnisse

benachbarter Lander auch die gleiehe Flora erzeugen miisseu.

glaubte er namlich an der afrikani>cheu Kiiste des rothen Meeres

die Gewachse Arabiens wieder -/ax finden. untcr denen sich, da

jenes Land noch so wonig ovt'orscht ist. viel Neues und von den

iibrigen afrikanischen Pfianzen Alivveichendes erwarlen liess. In

der That fand er seine Hoft'nung realisirt und die alte Wahrheit

sich bestatigen: es wird nichts irefunden. was man vuicht ge-

sucht hat.

F

Dr. Liu

d

leys Orchideen-Herbarium ist in dem Besitz des

Museum zu Kew iibergegangen.
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Um AufschluBS liber den Vorgang der Humus- resp. der

Torfbildimg zii erhalten, ilhorliess Dr. H. Vohl in Coin (Journal

fur prakt. Chemie XCV. 210) im Jalire 1856 Rosskastanienblatter,

die nlOtzlicli nach eincm starken Naclitfroste abgefallen waren,

;»ho noch imverandertes Blattgiiin enthiclten, mit Wasser iiber-

gosseu, der Faulniss und Ycrwesung. In dicFeni Winter lieferte

die Masse, die neben Moortorf Ao.m Ansehen nac}i nicht zu unter-

scheiden war, bei der Bchimdlung niit Aetlier und Aetherweingeist

eine priichtig Mnuragdgriine Fliissigkeit, die beim Eindampfen

neben Wachs Blattgriin hinterliess. Es hi somit erwieseu, dass

ein fovhvalireuder Einfluss vorwesenderSubstanzen wiihrend einer

Zeit von neun Jahren bei Abwesenheit des Sonnenlichtes nicht

vermogend war, das Blattgriin zu zerstoren.

r

Der am 1. April zu Witts^tock gebildete „Verein der Natur-

freunde in der Priegnitz'S der bis jetzt 41 Mitglieder zablt, hat

rine eigene Section ftir die Erfors^chung der Flora der Priegnitz

orrichtet.

Nach einem Briefe voni 30. Marz hat Dr. Schweinfurtb
Hiine zweite Bereisung der Kiistenlandschaft zwischen Kosser

und Suakin beendet. Er beabsichtigt nun, wo moglich niit Um-
fiehung des ungesunden Kasscla's nach Galabat und den angran-

zenden Bergliindern des abissinisciien Hochlandes vorzudringen

vuid nach Erforschung derselbeu im Herbste nach Chartum zu

rei^en^ Sein Gosundheij;^izustand hi bi.« jetzt Yortrefflicb.

Nach einer Mittheilung des Prof. Dr. Braun, veranlasst

durch eine Sendung amerikaniseher Pflanzen durch Dr.'Engel-
mann in Missouri, in (-iner Sitzung der geographischen Gesell-

.scbaft zu Beilin ist da^? Nchtmhwrn Amerika's von dem der alten

Welt nicht schr verscbieden. Die Bliithen und Blatter derselben

schwimmeu nicht, wie bei dem nnserigen, auf der W^asfcerflache,

sondern ragen darUber licivor. Die BlUthe ist gelblich und die

I'rucht einem Wespenneste vergieichbai*. Die Ptianze verbreitet

^iih scbnell liber ii-rosse Wasserilachen. In Nordanierika wachst

Me bis zura 40® n. Br., namentlich bei Philadelphia; ausserdem

wird sie noch auf Jamaika gefunden.
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Alle neueren Reisenden im Jordantbal haben das Verschwinden

jenev Palmbaume beklagt. welche der Ebene einst ein so maleriscbes

Anseben gaben. Wir wisseu, da^s die Datteln von Jericho kostlich

wareii, berubmt belbst wie seine IJalsame und GrajiatapfeL Tri-

strain, dessen Reisescbilderuiigen (The Land of Israel; a Journal

of Travels) dadurch einen ganz besondereu und originellen Werth
besitzen, dass er nicht. wie sonst gewijhnlicb die Reisenden,

vvelcbe Paliistina besuclion, dort mit eineni Ilerzen vol! biblischer

Gesinnung und mit einem Kopf voll biblischer Roniantik landete,

sondern sich zur Aufgabe gemaebt hatte, die dort einheimische

Pflanzen- und Thierwelt eingehend zu studiren, was von den

Bibelgelebrten zu ihrem eigeuen Schaden so lange verabsaumt

worden ist, fand eine kleine Palniengruppe bei Beth Hoyla

einen alien Baum rait ciner Familie von fiinf jungen um ihn herum.

DerRegierungs-GeoIoge der iieuseelandischen Provinz Canter-

bury, Dr. Jul. Haest, hat auf seinenReisen in den siidlichen Alpen

Neuseelands 450 Phanerogamen gesanimelt, von denen 93 voU-

standig neu flir die VVissenschal't sind. Einen Katalog dieser

Pflanzen nach den Bestiminungon in Dr. Hooker's 1864 er-

Rchieuenena Haudbiich der Flora von Keuseeland gibt'Dr. H* in

seinem Report on^he geological survey of the Province of Canter-

bury (Session XXII. — 1864). Christchurch, Press Office. 1864.

Botaiii»$che IVeuig^keiten im BucMiandi'l*

Berthold: Die Geiasskvyptogamen Westphalens. Brilon. Fried-

lander. Vs Thlr.

Catalogue of British Plants, including the Flowering Plants, Ferns,

and Characeae; to which is nppendet a List of the varieties

of British Ferns. Fourth Edition. Edinbourgh, Adam and Black,

De la naturalisation vt de raccliuiatation des veg^taux; par le Dr.

De Clos. Gand.

Etudes sur I'ivraie enivrante (Lolium temulentum L.) et siir

quelques especes du genre Lolium; par M. C. Baillet et M.

Filhol. 2. partie. Toulouse.

Examen critique de la loi dite de balanceraent organique dans le

Yegne vegetal; par le D\\ D. Clos. Gand.

Grenier: Flore de lu ehaine jurassique. Premiere partie, Paris,

F. Savy. 5 Frcs.
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Handbook of British Watenveeds or Algae. By Dr. John Edward

Gray. The Diatomaceae by VV, Camithers. London, Hardwicke.

Hardy Fern:>: How Collectt-d and Cultivatet them. By Nona Bel-

lulrs. London, Smith, Elder, and Corap.

Koppo K. und \V. Kix^ Mora von Soe^t. 2. Auflage. Soest.

Nasse. 12 Tsgr.

^yman, C. F.: SuppU:mentum >.yUone:^ Florae Europaeae. Stock-

holm. Bonnier. 1 Thlr. Ngr.

Hecherdies tnr Tinrioresronre du \\:n< ot des Dipsacus; par le

Dr. I). ( lo>. Oand.

Keichardt, H. W.: Aecidiuni Anisotonies. ein neuer Brandpil^.

Wien. (ieroid's :Sohn. 4 Ni>r.

V e r 74^ e I e li II i !!$ ^

der im Jahre 1865 ftir die Sammlungen der kgl. botanisclien

Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

114. l*omoaa von Dot hnftl IHHo. aS—
U5. Jahresbericbt der nainrforsch. (JesoHsctiafi, Graubundtens. X. Chiir 1865.

116. Braiin, A.: lieitTdg zur KennUiiss der UaUung Selaginella.

I J 7. Bfyologia Javfinica Fasc. 45-- 40.

US. Kerner: ilprbarium osterreiciiistUer Wciden 4. Decade.

Von der kgj. helfii^fhpn Actidefnie der Wjssenscbaften in Bruxelles:
119. Annuaire 1805/

*'

1:20. M^iuoires couronDi»es et autres Memoirc:^ T. \V(I.

121. Bulletins T. Wlli. 1804, T. XIX. 1865.

122. M^moires couronnees el Mem. ries savanis etrangers T. SXWr

VZZ. Queteiet : Histoire des sciences mallnimatiqnes chez les Beiges 1884.

124. ., Observat. rtes pIi(^nomeues p^rtodiques des planiea et des ani-

maux pend. les annees 1851-62.
125. Boston Journal of natural history vol. VI. 1850—57.

126. Proceedings of the American Academie VI. 23-^38.

127. Pfoceedinff3 of the Academy of Philadelphia 1864.

128. Smithsonian Report 1863.

129. E. Krause: nie botanische Systemaiik in ihrem Verhaitniss zur Morpho-

logie. Weimar 185t;.

130. Giornale di srienze nalurali ed econooiiche Voi.l.Yasc. 1. Palermo 1865.

131. V. d. Chijs: Tijdicbrift vor inrii«*che Taal-. Land- en Yollvenkunde. Ba-

tavia. Deel XIH. XIV. 1863.

132. Notulen van de Algemeene en Bestuurs - Yergaderingen van ht^t Hata-

viaasch Genootscbap etc. Batavia 1863, Deel 1, 1 — 4.
*

13$, Verhandelingen van bet Hataviaasch Geuo^otscUap van Kunsteb en.NVt-

tenschappen Ratavla Deel XXX XXXI. 1863. 1864.

Redacteur: Dr. Herrich- Schaffer. Druck der F. Neubauer'scheri Bucb-

drackerei (Chr. Krug's M'ittwe) in ReffenSburg.
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Regensburg. Ausgegeben den 31. October. l^G&i

luhAlt. A. W. Eicbler: Ueber den Blutbenbau der Fumariaceen, Cra-

ciferen und einiger Capparideen. — Th. M. Fries: Neue scandinavische Flech-

tenarten. — Botaniscbe ^'otizeD. — Zur NachricUt. — Anzeige.

' Ueber deu Bltithenbau der Fumariaceen , Cruciferen und

einiger Capparideen. Von Dr. A. W. Eichler in

MUnchen.
L

(Fertsetzung.)

IL Die Bluthe dev Crucifeven ').

(Hiezu Tab. VI. und aiishulfswcise die folgcnden VII—IX).

Ueber den Bltithenbau der Cruciferen ist so viol gescliriebeu

worden, dass ausser den Nadelholzern kaum eine zweite Familie

eine so weitschichii|e iDorphologische Litoratur aufzuvveisen hat.

Und zwar ist es nicnt ein Organ der Bluthe, welches nicht der

tiegenstand mehrfaltigev Controvevsen gewesen ware.

Der gewohnliche Bau dev Cvucifereubliiihe, wie er sieh dem
ausserlichen Beschauer darstellt, ist so ivllgemein hekannt, das«

ich uuter Hinweisung auf das Diagramu^- Tnb. \ll fig. 1. niich

1) Obwohl die Abibeilung der Capparideen, uekbe icb in diesem Aaf^ue
zu besprechen ^edenke;, namlich die Cleomeae, in eiozelnen Gattongen einen
roit den Kreuzbltlthea identiscben Blumenbau aufzuweisen hat, so habe icb es

docb anderer, bedeutender abweicbender Formen balber^ sowie wegea der Ueber-

sicbilichkeit der Darstellung, ffir zweckmassiger eracbtet, beide Familien ge-
trennt zu bebandeln.

Flora im- 32
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der naheren Bdfehreibung entscW%en kaan. Die Schwierigkei-

ten, die sich der -Erlaiit^Ting desselben nach morphologischen

Principien in den Weg stelleu, bestehen hauptsachlich in der

naturgemassen Erledigung folgender Fragen

:

1) Wie erklart sioh das Fehlen der Brakteen, wie das der

Brakteolen bei der ^teliung des Kelchs zur Abstammungsaxe?

2) Welches ist das Verhaltniss der kurzen und langen Staub-

^efasse zu einander und zu den iibrigen Bliithenkreisen riick-

sichtlich ihrerZahl und SteI!tlng?,Specieller: Wie ist es niit den

Gesetzen der Blattstellung vereiubar, dass auf einen 4-gliedrigen

Blumenblattkreis in diagoualer Kreuzung zuerst zwei, und dann

mH holierer Insertion vier Staubgefasse folgen* welche letztere

paarweise nach einer mit den voraufgehenden Staubgefassen sich

rechtwinklig krenzenden Ricbtung (gegen die Mediane der Bliithe)

zttsaminengeruekt sind?

3) Welfihe Bedeutung haben die Glandulae hypogynae und

wie erklart sich ihre variable Zahi und Stellung?

4) Wie ist der Bau des Pistills zu ecklaren? Speciellev:

Woher riihrtdie den Placenten und nicht den Klappen entsprechende

Stellung der Narben, und wie vertragt sich das Vorhandensein

einer bereits zur Bliithezeit im Fruchtknoten sichtbaren Scheide-

vvand mil wandstandiger Anheftung der Eier? —
^

Ich will zunachst, wie bei den F-mnariaceen^ die auf diese

Fragen gegebenen Antworten, ehe ich mich selbst zu einer solchen

ansehicke. in moglichster Vollstandigkeit und Kurze zusammen-

stellen. Es nioge dabei zur Vermeidung voa Wiederholungen er-

laubt sein, vorauszuschickeu, dass rticksichtlicU der L und 3.

Frage alleAutoren, mit nur wenigen unten zu erwahnenden Aus-

nahmen, darliber einig sind, dass das Fehlen von Brakteen und

Brakteolen sich durch Abort dieser OFgane erklart, die Glan-

dulae hypogynae aber nur als Jokale Anschwellungtm des Torus

ohne besondere morphologische Bedeutung zu' betrachten seien,

Der crste, der eine vollstandige Theorie der Cruciferenbliithe

-aufstellte, warDe Candolle '). Nach dieser reprasefitireu die 6

I) Memoire sur ia famille des Cruciferes, Paris 1821. — £§ mag erwShnt

werden, dass von diesem Aator eine noch fruUere (in Tlieor. ^lem. 2te Ausgabe

1819 p. 144 geSosserte) Ansicht existirt, nach welcher jede BlGthe eigentlich

aus 3 miteinander verwacliseDen BlUthen besteht, von welchen jedbcb die beiden

seitiicben bis auf ein einziges StaubgefSss — daher die beiden kurzen Stamina

—

reducirt warden. Diese wunderiiche Meinang grQndete sicb auf eine' von A. St.

Hilaire beobacbteteMonstrositut der Cardamine Jiirmta, wo ans den Acbsein

der seitlicbeo KelcbblStter Bliitben entsprnngen, nod dabei die kurzen Stanb-

».
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Staubgefasse in ihrer Gesammtheit nur einen einzigen urspriing-

lich 4-gIiedrigeD und mit den Blumenblattern alternirenden Wirtel,

dessen beide mediaue Glieder jed^ch gespalten sind
und so die 4 langen Staubgefasse bilden. Ilieraus erkiart sich

zugleicli deren paarweises Zusammenstehen. Das Pistill ist aus

nur 2 Carpellen gebildet, die in klnppiger Lage miteinauder ver-

wachsen; dieScheidewaud verdankt ihien Ursprung einer secun-
daren Veriangernng der Placenten. ist daber der Anlage nacii

aus 4 Stiicken zusammengesetzt und als Septum spurium zu be-

tvachtcu; die Navben sind die Spitzen der Placenteu. Somit ist

die BlUthe bis auf deu Frucbtblattkreis regehnassig viergliedrig;

class jedoch unter dieser Annabme der letztere mit den seitlichen

Gliedern des voraufgehenden Staubgeflisswirtels in Opposition ge-

riith, sowie dass die boUere Insertion der langeu Staubgefasse

der Annabme nur eincs Stamiualkreises entgegensteht, scheint

l)e Can doll e libersehen zu haben.

Trolz dieser Unvollkonimenheiten hat die vorstebende Erlau-

terungsweisCj die wir mitRucksicht auf ihren Cardiualpunkt, die

Deutung der langen Staubgefasse, auch die Spaltungstheo.rie
neunen wolleu, friiher ziemlieh allgemeinen Beifall gefunden. Es
erklilrten sich dafiir Seringe '). Aug. St. Hilaire ^) Moquin-
Tandon ^), Webb^), Asa Gray*) u. a. Die Beobachtungen

auf denen De Candolle dieselbe errichtet hatte, waren auch

so schlagend, dass sie in der Hauptsache kaum eiue andere Aus-

legung zuzulassen schieuen. isicht nur, dass De Candolle dar-

anf aufnierksam jnacbte, dass in dieser Familie audi die Blunien-

biiitter unter Umstaiideu (beim Fiillen von lUiUlien) >icb zu spal-

ten pflegtcn und daber bierin die supponivte S])altung der Staub-

gefasse ihv divectes Auabigon babe, dass ev sich auf die paar-

weise Stellung der langeu Staubgefasse, auf ihre biiuiig symmet-

rische Bilduuii: beriCf. souderu er zoigtc auch. dnss an der Stelle

geffisse — wie ubrigens bei dieser Pfianze auch im normalen Zastande sefer

haufig geschiebt — onterdruckt waren.

1) Qaelques considerations sur I'^tat ordinaire de i*androcee dans la fa-

mine des Cruciferes, in BuU. bot. de Geneve 1830. p, tl2.

2) Ang, St. Hilaire fit Mo

q

uin- land oiT: Mfimwre sur la symmetrie

des Capparidees etc. in Ann. des scienc. nat. I. Ser. Bd, XX. p. 318.

3) An den sub 2) und 4) angefflhrten Often.

4) Moqain-Tandon et Barker Webb: On the structure of Cruci-

ferous flowers in Hook. Lond. Jouro. of bot. Vol. VH. p. I sqq. und in Mem. de

I'Acad. de Toulouse vol. V. (1849) p. 364.

5) Gen. Fl. Am. bor. Ill I. p. 125 sqq., Bot. Text-Book IllAusgabe p. 250.

32*
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der Paare mitunter einfache Staubgefasse oder Uebergangs-

bildungen mischen beiden, be^tehend in unvollstandig gespalteucn

Staubblattern, wirklich vorkommen. M o q u i n -T a n d o n undW e b b ')

haben eine treffliche Zusammenstelluiig solcher Fillle gegebeii

nnd dazu nocH das, wie es scheiiit, von De Can do He nicht ge-

kannte Vorkommen von Paaren an der Stelie auch der kurzen

Staubgefasse, wie solches von Lestiboudois und Seringe an

Cheiranihus CJieiri boobachtet worden war, zur Stiitze der Theoric

verwerthet. -
•

In der Erlanteriing des Pistillbaues weichcn jedocli diese Autoren

wesentlich von De CandoUe ab; sie nelimen nilmlich vierCarpelle

als ira Plane vorhanden an, von denen indess die beiden media-

nen bis auf einige wenige Falle (Tetrapoma, Holarg'tdmm^ aus-

nahmsweise bei Iheris^ Limaria u. a.) constant abortiren sollen.

DieStellung derNarben erklareu sie dabei, jnUebereinstimmung mit

einer kurz vorher von Rob, Brown*) geausserten Ansicht, durch

paarweise Verwachsung der zugewendeten Sehenkel der urspriing-

lich zweitheiligen Narben jedes Carpells ; die Scheidewand eud-

lich halten sie, einer Auseinandersetzung Treculs ^) vertrauend,

fiir einfacli, ohne sicb jedoch iiber die Art, wic sie sich dieselbe

entstanden denken, bestimmt zu au*sern. — Durch diese Aban-

dening wird allerdings der Plan der »Bluthe durchgehends vier-

gliedrig; wenil indess Moquin und Webb sagen, dass dabei die

Wirtel regeiinassig alterniren, so haben sie libersehen, dass diess

zwischen Staub- und Fruchtblattern nicht der F^ll ist. Es blei-

ben somit, da auch der verschiedenenlnsevtionshohe der Staubge-

fasse nicht gehorig Rechnung getragen wird, dieselben Missstande,

als in der unveranderteu De Candolle'schen Theorie bestehen.

Durch Ad.Steinheils*) Erlauterungswei.se werden diese Man-
gel zwar einigermassenbeseitigt, dabei jedoch wieder neue Schwie-

rigkeiten geschaflfen. Steinheil betrachtet namlich denBauplan
der Cruciferenbluthe als durchgehends biniir. Demnach folgen

ihm auf die beiden abortirten Brakteden die medianen Kelch-
r

blatter als erster Wirtel, und als zweiter die lateralen. Hierauf

kommen median zwei Kronenblatter, die jedoch durch D6double-

1) I. c.

2) Piantae Javanicae rariores, p. 107 sqq. in d. Anm.

3) Observations sur les fruits des Prismatocarpus Speculum et hybridns,

et snr celui des Crucif^res in Ann. d. Sc. nat. U. Ser. XX. p. 342.

4) Sur les rapports de la bract^e avec les parties de la fleur, in Ann. d

Sc. nat. II. Ser. vol. XII. p. 337.

\
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luent in zwei Paare zerfallen. dann. in fortwahrender Decussa-

tiou. die beiden kurzen Staubgeiasse, dann die zwei Paare dev

;

iangen, welche sich Steinheil anf die gleiche Weise vne De

I

C a 11 d 1 1 e entstanden dehkt , schliesslicli die^ beiden Carpelle.

s So ist die Alternation volikonimen und zugleich der liohere Stand

der langen Staubgefiitsse erkliirt; allein es befremdet die Annahme
cines Dedoubleuients auch in den lUumenbUittern, fUr welches sieli

durchaus keine plausibleu Giiinde finden lassen. Fiii* don Kelch

dagegcn ist die Steinh eiTsche Auffassung wieder vorzuziehen,

denn dieser ist, wenigstens im Jugendzustande, iiberall deutlich

zweireihig. ^

Die Spaltungstheorie, im Vorstehenden in ihren wichtigsteu

Abanderuugen efitwickelt, erbielt schliesslich eine directe Besta-

tigung durch die ovganogenetisehen Untersuchungen Payers *).

Dieser zeigte, dass in der That jedes Paav der langen Staub-

gefasjse aus einer urspriinglich einfachen Blattanlage hervorgeht.

Nichtsdestoweniger hat man dieser Theoric in neuerer Zeit

allgexnein den Riickeu gekehrt und sich einer, derselben diame-

tral gegeniiberstehendeu Erlauterungsweise zugewendet, welche

von Lestiboudois 2), Lindley ') undKunth*) begrundet,

™ von J. Gay*), C. Schimper^), Wydler'), Chatin'), God-
ron®) u, a. adoptirt, vertheidigt und weitev ausgebaut wurde.

ihr Charakteristikuin besteht darin, days sie nicht, vvie dieSpal-

tungstheorie4j isondern acht Staubgefiisse in der Anlage der Cru-

ciferenbluthe verlangt (s. fig. 2) , welche iu zwei viergliedri-

gen mit einander uud der Corolle alternirenden Wirtelu ange-

ordnet sind. Von diesen 8 Staubgefiissen abortiren jedoch

constant 2, und zwar die mediauen Glieder des ilussem
V

1) Or^anogeoie comp. de la Ileur, p. 209. tab. 44.

2J Sar I'insertion des etamiiies des Cruciferes, in Observations phytologiques,

Line 1826. p. 5. .

3) Introd. to bot. I. ed. p. 14., Veget. Kingd. p. 351.

4) Handbuch d. Bot. (1831) p. 503; ausfuhrlicher in einem* 1833 erschie-

nenen Aufsalze: Ueber die Bluthen* und Fruchtbildung der CracifercD.

5) Fumariae officinalis adumbratio etc. in Ann. Sc. nat. II. Ser. Bd. XViiJ.

p. 214.

6) Uebei- den Bau der Cruciferenblutbe, in Mem. du congres scientifique de

France, X. Sess. Strasbourg 1843. t. II. p. 63 sq.

7) Flora 1859. p. 296.

8) Surji'androcee des Cruciferes, in Ball, de la Soc. bot. de, France t. VIU.

(1861); p. 370 5qq. 471 ^f]q.

9) Memoiresur I'mfloresccnceet les fleurs des Cracif6res, in Comptes rendus,

t. LIX. (1864), p. 1041 uud Ann. Sc. nat. V. Ser. U. p, 281 sqq.



502

Kreises; Spaltuugen dagegen tindeu uicht 8tatt, so dass jedes

Staubgefass morphologisch eiiieni eii)zigen und ganzen Blatte

entspricht! — Da auch der Kelch als viergliedrig betrachtet und

ffir das Pistill in der Anlage 4 Carpelle augenommen werden, so

ist sdmit nach dieser Theorie die Kreuzblilthe auf lauter vier-

gliedrige, in stricter Alternation beiindliche Cyklen zuruekgefuhrt

(s. Fig. 2).

Es sei bier bemerkt, dass die nieisten der oben genannten

Antoren auch fiir den Carpellarkreis den Abort der beiden me-

dianen Glieder annehmen, die Narben dabei wieRob. Brown *)i

die Scheidewand wie De CaudoUe ^) erkliiren. Nur Lindley?

verleitet dureb die Narbenbildung von EschscholfMa £dliforniea ')

und \m Anschluss an t-indley auch Kunth^) ^hatten hieriiber

eine abweichende Ansicht. Nacb ibnen sind die 4 Carpelle auch

im ausgebildeten Zustande vorhanden; die beiden medianen aber

sind allein fertil und mit Narben versehen , sie bilden die ge-

wohnlich sogenannteu Placenten und ibre eingeschlagenen Rander
die<5cheidewand; die abfalligen Klappen der Frucht hingegen

reprasentiren die seitlichen, sterilen und — weil somit der Nar-

ben nicht beditrftigen — narbenlosen Carpelle.

Die Grllnde, auf welch e sich diese. die Aborttheorie
wie wir sie nennen wollen, stutzt, sind theiis directe, theils in-

dirccte. liindley und Kunth wollen einestheils die longen

Stanbgetasse den Bhnnenblattern direct anteponirt odernurwenig
gegen die Mediane abweichend sehen, keineswegs dieser so ge-

nahert, als es gewohnlich angegeben wird; anderntheils haben

sie gegen die Spaltungstheorie zu erinnern, dass, wenn- diese

richtig sei, nothwendig die beiden Hlilfteu nur eiufilcherigc An-
theren tragenundkleiner sein nmssten, als die ungetheilten Staub-

gefasse, was beides docb nicht der Fall. Diese Einwiinde sind

oft wiederholt wprden. Man beruft sich fcrncr auf das ausnahms-
weise Vorkommen von 8 SUubgefassen in Cruciferenbliithen, wo
alsdann die iiberzahligen an der Stelle der sonst als abortirend

angenommenen stehen *); man weist auf Arten von Lepidmn,

1) PL Jay. \. c.

2. S. oben p- 499.

3) A'ergl. Bot. Kegister vol. XIV. fol. 1168. — Es sind bei E$chschoU%ia

zwei Carpelle mit 4 Narben vorlianden, welche ietztere kreuzweise gestelU zur

HSlfte den Placenten, zar HSifte den Klappen entsprpchen.

4) A. a, 0. p. 8.

^) So z. B. von C. Prcsl bei Cheiranthus Cheiri beobachtet (Vergl.FloTa
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Smiehiera, Nasturtium etc. hin, wo normal nur diese beiden zur Ent-

wickelung kommen sollen; man wendet gegen die Spaltungsth^orie

I ein, dass sich ihr Hauptargument, namlich das Vorkoniiaen ein-

faciier oder halbgespaltener Staubgefasse an der Stelle der PaarjB

I audi so erklaren lasse, dass im erstoren Falle dan sonst abor*-

tirende Staubgefass zur Entwickelung gelangt und dagegen das

Faar abortirt sei, im letztern Falle aber i^bensowolil theilweise

Vei'wachsung zweier ursprilnglich getrennter, als unvoUstandige

^^paItuIlg eines anfangs einfacben Organs angenommen werden

koune. U. s. f. Den der Spaltungstbeorie gUnstigeu entwicke-

lungsgeschichtlichen Beobachtungen Payer's aber stellt sich

Chatin rait den seinigen gegenilber *X nach welchen gerade um-

gekehrt die langen Staubgefasse als von Anfang an geti-ennte und

ursprunglich den Blumenbliittern genau anteponirte Hooker ent-

stehen und sich erst im Laufe der weiteru Entwickelung nach

derMediane hin zusaranieifcchieben sollen: Angaben, mit welchen

auch die altern Beobachtungen von Krause ^) und Duchartr^e')

ubereinstimmen.

Fur dieses zweimalige Fehlschlagen von Organen , wie es die

Aborttheorie verlangt, hat man auch bereits die Ursache m.,

.^
hnden geglaubt. Kun-th schon war der Meinujig, dass der

'Dj^uck, welchen die jungen Bliithenknospeu ^n der Mediane

I

durch ihre gedrangte Stellung gegeu einander ausiiben, die E,nt-

wickehmg der fraglichen Staubgefasse verhindere, und Godron**)
sucht neuerdings alle Verktimmerungen, die uberhaupt in der

Inflorescenz und Bltithe der Cruciferen vorkommen, auf die nam-
liche Ursache zuruckzufuhren. — Wir werden untcu auf dieseu

Pimkt zuruckkoininen.

Als eine nur formale Abweichuug von der Aborttheorie, wie

sic oben vorgetragen wurde, ist Wydle/s ') Auffassung zu be-

zeichneu, indem der^^elbe die 4-gliedrigen Cyklen anderer Au-

toren als 2+2-gliedrig, und die Bluthe daher als aus 10, zu 2

1

tS^ Bd. J. p. 133. Vollkommen analog sind die Falle von Cieome spinosa,

wekhe ich anten bescbrieben und anf Tab. IX. abgebildet habe.

1) Snr I'androcec des Cmciferes, I. c. p. 37S.

2) Eiwge Bemerke aber den Blnmenbaa der Faniariaceen und CracifcreD in

Botan. Zeitung 1846 p. 142.

S) Keviie botanlque 1846. t. II. p. 207 (luclii anderweitigett CiUteo; das

Bucb seibst war mir unznganglich).

4) M^moire etc., J. c.

5) Flora 1859. p. 296.
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und 2 znsammengesetzt - alternirenden Wirteln aufgebaut be-

trachtet.

Sachlich verschieden , trotz der oben erwahnten Ueberein-

stimmung in einem der wichtigsten Punkte, ist dagegen die An-

sicht von G. Krause*). Nach derselben ist ein iiusserer zwei-

gliedriger und ein innerer 4-gliedriger, den Kronenblattern ur-

sprttnglich anteponirter Staubgefasskreis vorhanden; dabei hat

weder ein Abort noch eine Spaltung stattgefunden. Zu dieser

Annahme gelangte Krause durch den Verfolg der Entwicke-

luDgsgeschichte; da er jedoch auf demselben Wege in dem vor-

dern Kelchblatte die wahre Braktee , in dem hintern eine Brak-

teole gefunden zu haben behauptete, so hat man seinen Angaben

keinen Glauben geschenkt.

Die noch librigen Theorien der Cruciferenbltitbe bediirfen

n;ar kurzetv Erw^htrang. Die eine, von Bernhardi^) aufge-

stetfte, vcrlangt in der Anlage 4 aussefe und 8 innere Staubge-

fiisse. Bernhardi hielt namlich die Glandulae hypogynae,

welche sehr haufig zu 6 und alsdahn gewohnlich so vorkommen,
dass 2 in der Mediane unterhalb der langen Staubgefasspaare

und 4 zwischen denselben stehen, fiir eben so viele Staubgefass-

rudimente.

Von ahnlichen Voraussetzungen ausgehend und dazu noch

durch ungenaue Beobachtungen (dass z. B. bei Cheifanihus die

Carpelle median stiinden) irregeleitet, nimmt W. G. Smith*)
gar 16 Stauligefasse in 2 Quirlen als urspriiiiglich vorhanden.an,

die theilweise voUstandig abortiren, theils nur noch in Gestalt

von Drlisen vorhanden sein, und nur bei Megacarpaea polyandra

mitunter voUstandig entwiekelt werden sollen.

Umgekehrt sieht Clarke'*), der in der Erklarung des nor-

malen Banes die ihm anscheinend unbekannte Spaltungstheorie

reproducirt, in den unterweibigen DrUsen nur eine Hinneigung

der Cruciferen zur Polyandrie, eine Tendenz zur Hervorbringung

,,uberzahliger" Staubgefasse (supernumerary stamens). ^

Alle diese letztgenaniltea Ansichten beruhea aui Unkenntniss

der eigentlichen und langst t'estgesteilten Natur jenerDrtisen und

brauchen daher nicht weiter berucksiehtigt zu werden.

1) Botan. Zeitiing 1. c.

2) Ueber den Blattaen- und Fracbtbaa der Cracifuren. in Flora 1838. Bd. I.

p. 129 sqq.

3) Seemano's Jonroal of botany* Bd. IL (1864), p. 269.

4) £benda, Bd. UI. (1865) p. 5.
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Aus vorstehender Auseiiiandersetziing ergibt sich, dass zur

Zeit die Aborttheorie die herrschende, und die Spaltungstheorie,

ceteris paribus, durch die iibereinstimmenden Zengnisse meh-
rerer Beobafhter gegenilber dem oinen Payer als Aviderlegt

zu betraehten ist. Dennoeh schien es mir nothweudig, dieSache

einer erneuten Prlifnng zu uaterwerfen , denn ich fand bei ge-

nauerer Retrachtung der in der Fainilie vorkommenden Abandc-

rungen inZahl und Stellung der Staubgefasse, dass sich mehrerc

Falle iiur schwierig mit der Aborttheorie vereinigen lassen.

Die grUsste Variabilitat in den cbenbezeichneten Punkteu

zeigt wohl die Gattung Lepidhan. Wenn man viele Bliithen

z. B; von Lepidiiim ruderale^ virgininnnm, latifolium u. a. unter-

sucht, so wird man balde ziemlich alle uioglichen Abanderungen

zwischen der bekannten Diandrie einzelner dieser Arten und

dem gewohnlichen Verhalten der Cruciferen zusaiiunenfinden. S^)

habe ich z. B. nachstehende Fiille eonstatiren konnen

:

r
1• • • • • •
^B

• • • 1

Ii

1." 2. 3. 4.
^^^H

1 ^ 1

1
* * • • • • •, - • • 1

1* 1

^'
^^^^L

j • • • • • • • • 1

1 ^
t>. 7.

1

«• - 9. 10. 1

In diesen Schematen sollen die Puiikte Zahl und Stellung der

Staubgefasse, das darixberstebende O die Abstaimuungsaxe der

Bliithe bezeichnen. Da bei den genannten Piianzeu die Staub-

gefasae anLange nicht merklich verschieden sind uud ebenso die

DiiFerenz im'Insertionsnivean sehr geringiugig ist, so ist auf diese

XJnterschiede auch hier kein weiteres Gewicht gelegt.

Es ist nun riicksichtlich des Vorkommens dieser Fiille zu

henierken, dass Nr. 1. wie iiberhaupt der gewohnlicbe Fall bei

den Cruciferen, auch bei Lepidinm latifolium der gemeinste ist;

Nr. 2 und 3 kommen bei der namlichen Pflanze ziemlich hauiig,

4 etwaa seltener vor ^), Nr. 5—10 gehoren zu Lepid'mm rud'^ruJe

4

1) Diese 4 FaUe sind auch an Ctambe maritima von Godron U. c
P< 29^) beobachtet worden.
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wnd virginiamm ; dabei sind 5 und & nur an der letztern Art

und zwar selten beobachtet, wahrend Nr. 7, 8 und 9 bei beiden

sebr haufig und 10 endlich der gewohnlichste Fall fur diese

Species ist. In gleicher Weise ist 7—10 auch bei SeneUera pin-

natifida, Arten von Nasturtium, 1 bei Cardamine hirsuta etc. etc.

nachzuweisen. Es verdient im Uebrigen Erwahnung, dass in den

Fallen 5, 7 und 8 die beiden hintern Staubgefasse nicht seiteu

mehr odev minder weit init einander verwachsen angetroffen

wurden, der Art, wiedies hei Sterigma. AncJioniiim,, Vella Pseiido-

cytisus u. a. augegeben wird, so dass man bei einigem Suchen

hier eine sehr continuirliche Uebergangsreihe zwischen eineni

einzelnen, einera halbgespaltenen und zwei voUstandig getrennten

Staubgefassen zusammenfinden kann.

Versuchen wir nun, diese Falle nach der Aborttheorie zu

erklaren. Bei Kr. 1 werden wir, als in dem Kormalfalle ,
nur

deft Abort der MediangUeder des aussevn Staubgefasscyclus an-

zunehmen habeji; bei 2 jedoch kommt das vordere dieser Glieder

zur Ausbildung, das hintere dagegen, sowie die beiden vordern

des innern Kreifces werden unterdruckt; umgekehrt schwiuden in

dem Falle 3 die beiden hintern Glieder des- innern und das vor-

dere des aussern Wirtels, und in 4 endlich istalleinder ausspre

Kreis zur Entwiokelung gelangt. Hiergegen 'ist bei 7 nur der

innere Wirtel, bei 10 bloss die MediangUeder des aussern, bei 8

das vordere Glied des aussern und die beiden hintern des

innern etc. etc, ausgebildet wordeu. — In der That! ein Durch-

eiuander von Zumvorseheinkommen und Wiederverschwinden von

Organen , die ipan soust nur in iiochstseltenen und abnormen

Fallen zu Gesichte zu bekommen glaubt, ein Durcheinander

von Entwickelung und Abort sonst regehnassig vorhandener Theilc,

und das alles in der einzigen Gattung Leptdium, das alles bei

fast identisehen Bliittoen, wie man etwas Aehnliches in der libri-

gen Natiir wohl vergeblich suchen mSchte 1 Hier muss man jeden-

ialls der Spaltungstheorie den Vorzug grosserer Einfachheit
zugestehen; denn abgesehen von den Fallen 5—10, in welchen

dieselbe — NB. ebensowohl als die Aborttheorie — ein Schwin-

den eines oder beider seitlicher Staubgefasse annehmen muss,

bedarf dieselbe von Zumvorseheinkommen sonst abortirender

Glieder und Unterdriickiing sonst vorhandener gar niehts, s^O"

dern erklilrt alle jeue Vorkommnisse durch Spaltung, resp. Ein-

fachbleiben eines urspriinglich einfachen Organs. Und hicrbei

kann sich dieselbe berufen auf jene obengenannten Zwischen-



507

^

fonneii, welche der Deutung als Vei*wachsungen, wie sie die

Aborttheorie anuehmen muss, insofern sich niclit fiigen, als

die Insertiousbreite des geuieiiisanien Filaments, die gewohnlicb

vou der der seitlichen Staubgefasse nicM merklich verschieden,

fiir eiiie solche Annahme viel zu gering ist.

AUein man hat solche Falle, wie ich sie im Obigeii zusam-

meiigestellt habe. doch lieber auf je;ie kunstliche Weise er^laren,

als die Spaltungstheorie zulassen zu diirfen geglaubt'^); denn bei

Zugrundelegung diescr miissten ja, wie man sagt. die Anthercn

der langeu Staubgefasse eiiifacherig sein und ausserdem kSnne

dieselbe den Fall octaadrischer Cruciferenbliilben, in welchen die

beideu Extrastaubfaden median und unterhalb der langen Staub-

gefasse steben, nicht erklaren.

Es ist jedoeh nicht schwierig, darzuthun, dass diese Ein-

wande nicht stichhaltig sind. Was den crsteren betrifft, so haben

daruber sclion Moquiu-Taudon und Webb (1. e, p. 7) das

Nothige bemerkt. Sie vviesen daruuf bin — und Moquin hatte

dies schou frUher ausfuhrlicher dargelegt '^) —, dass man zwischen

zweierlei Arten von Spaltung oder Dedoublement unterscheiden

miisse. Die eine sei Spaltung im gewohnlichen Sinne, wo die

SpaltstUcke oder Theile "zusammengenommen dem Ganzen
gleich waren, die andcre sei eine wirkliche Vervieifaltigung, wo
jeder Theil des dedoublirenden Organs das Ganze, wie dieses

in nichtdedoublirtem Zustande sich darstelle, wiederhoic, Letz-

tere Art ist auch als Ohorise bezeichnet worden. Sie ist es,

welche nach der SiJaltungstheorie bei der Bildung der langen

Staubgefasse der Kreuzbliimlcr wirksam ht Und wie bei mancheu

anderen Pflanzen das Dedoublement durch die einfache Spaltung,

als Mittelstufe, zur Cliorise fortschrcitet '^), so t'ehlt es auch bei

den Cmciferen nicht an solchen vermittelndeu Yorkommnissen,

So beobaehtete Moquin^) liluthcn der Levkoje, wo die knrzen

Staubgefasse gespalten und die Spaltsliicke mit halbeu (einfache-

rigen) Anthcren versehen waren, walneud in iihnlichen Bliithen

von Chclrauchts Che'tri, deren Lestiboudois und SeringeEr-
wahnung thun, die an die Stelle der kurzen Staubfaden getretenen

Paare zweifiicherige Anthercn trugcn; die beiden langen Stauh-

1) Vgl. z. P. Wydler in Fiora 1. c., Godron in Ann. d. Sc nat. J. f.

2) Essai snr les d^doublements , Montpellier 1826. — Pflanzenteratologie

iibers. von Schancr, p. 319 sqq.

3) Vergl. hieruber Pflanzenteratologie I. c.

4) !. c. 284.
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gefasse aber sehen wir mit' einfacherigen Beuteln sogar normal

bei der Gattung Atelanthera, emein kleinen von J. D. Hooker
und Thomson im Himalaya entdeckten Cruciferenpflanzchen,

dessen Mittheilung icb der Giite des ersteren dieser Herren zu

verdanken habe.

Von dieser Lehre des Dedoublements, wie dieselbe vorzugs-

weise yon den franzosischen^otanikern geschaffen und ausgebil-

det worden ist, will man nun freilich in Deutschland nicht viel

wissen, woran wohl hauptsachlich die zu allgemeine und hilufig

naturwidrige Anwendung, welche man neuerdings von derselben

gemacht hat, Schuld tragt. Indess schuttet man da vielleicht das

Kind mit dem Bade aus. Auf ein gehoriges Mass reducirt, hat

ein Dedoublement von beiderlei Gnttung, einfache Spaltung so-

wohl als Chorise, nicht nur nichts Widersinniges — .ist es ja

doeh von einem sitzenden, gedreiten gefingerten oder fnssspaltigen

Blatte bis zum pedoublement nicht mehr weit — , sontlevn es

existiren auchFalle, welche die reale Existenz solcher Spaltungen

darthun. Bei der Axe sind es die wahren Dichotomieen, in der

Laubregion z. B. die mehr- als 6- blattrigen Quirle'von GaUim,
bei welchen Dedoublement in den Nebenblattern Statt gefunden

hat. teratologischer Vorkommnisse zu-geschweigen; in der Bitithe

viele der von Payer in ihrer Entwickelung unzweifelhaft richtig

beschriebenen Androecea. Dass auch fiir die Crueiferen diese

Erscheinung nicht absolut fremdartig ist, zeigen schon die oben.

namhaft gpmachten Falle, in welchen an der Stelle der kurzen

Staubgefass^ Halftenpaare und Ganzenpaare gefunden wurdcn,

und noch instruetiver sind in dieser Hinsicht feinige Abnormitaten,

welche ich bei der allerdings zu den Capparldeen gehorigen, aber

in ihrem Blxithenbau mit den Crueiferen identischen Uleome spinosa

beobaichtet habe. Es mag vielleicht von Interessc sein, ^ycntl ich

dieselben hier einschaltun£Sweise beschreibe.

^^ r

Neue sc'andinavische Flechtenarten.
Von Th. M. Fries.

w

(Aus dem iSchwedisehen der .,ljotamska Notiser utgifne ul'Th. M.

Fries- N^ 2 fur das Jahr 1865 pag. 38—40. iibersetzt von A.

: V. Kreuipelhuber in Munchenj,

lu den Verhandlungen der K. Akademie der Wissenschaften

von 1864 Nr. 5 wurde ein Verzeichniss von Flechten mitgetheilt'
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welche Vvahrend der letzten Jahre innerhalb Scandinavien entdeckt

worden sind und zwar vou einer Anzahl von naliezu 40 Arten.

Seitdem habe ich bei Untersuchung sowohl der eigenen als der

Samniluugeu Anderer verschiedene, zum Tlieil selu* ausgezeichnete

Arten gefunden, welche bis jetzt bei u'ns der Aufnierksarakeit

entgangen waren und welche ich hieniait als Burger der Scandi-

navischen Flora Ijekannt gebe.

1. Rinodina xwlyspora Th. Fr, Diese bei uns lange gesuchte

Art wurde nun auf der Rinde von Salix Capraea ini Kirchspiel

Tibbie in Upland von Stud. S. Ahnqvist angetroffen. Ihr schnell

verschwindender margo thallodes niacht, dass sie leicht fUr eiue

Buellia irrig gehalten werden kanu.

2. Psora tabacina (Ram). Zii uieiner grosben Ueberraschung

traf ich diese sudeuroi)airiche Art IS63 in Norwegeii ;in und zwar

sowohl bei Wisted in Waage als audi auf dem Dovre zwischen

Jerkind und Kongsvold. Von den siidlichen Fornien weicht sie

bloss durch einen etwas dunkleren Thallus (var. iristis) ab.

3. Biatorella Rousselii (Mtg.) 'J.

In gleichem, wenn niclit hoherem Grade iiberraschte es niich,

diese, zuerst ini siidlichen Frankreich und in Algier, ^odanu im
siidlichen Deutschland beobachtete Art bei Kongsvold auf dem
Dovre (ausserst) spai'sam anzutreffen. Indessen stimmt dieDovre-

Form mit ihrer sudlicheu Schwester in Bezug auf alleTheile voll-

kommen liberein, mit Ausnahme einer etwas dunkleren, weniger

zu Gelb als zu Dunkelroth sich hinneigender Farbe der Friichte,

eine Abweichung, welche jedoch ^o unbedeutend ist, dass ich sie

nur als Rechtfertigung fiir die Annahme einer neuen Varietat

/3. ruhininda) ansehen kann.

4. Biafora curvescens (Mudd). Auf ^«(?mca-Polsterchen iiber

der Baumgrenze sowohl auf dem* Dovre (Vaarstien, Hogsnyta etc.)

als auch in Ost-Finnmarken bei Elvenacs; friiher bloss auf einer

Stelle in Schottland gefunden. Mudd bringt sie zu Fannaria

und Ky lander zu Lecanora, aber mir scheint sie eine wirkliche

Biatora zu sein, deren Platz zuniichst B. castanea ist

5. Sporastatia cinerea (Sehaer.). In Sommerfeldt's herb.

1) Von verschiedenen Schriftstellem wird fur diese Art der Species-Name

fossarum angewendet. Es ist auch wabr , dass die in Fr. Lich. Etir. p. 264 an-

gefuhrtc Lecidea fossarum D u f. obige Art ist, aber ebensoweoig als ich ein

Priorhatsrecht dreiNamenzuerkennenkann, welche »,in litt-*', „ln herb.'* u.s. r.

gegeben warden^ eben so wenig kann ich ein solches einem Namen zutheilen,

welcher ohne Beschreibnng Moss in irgend einer Abhandlnng sich angegeben

findet.
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{and sich ein Exenipl. dieser ausgezeichneten Art (= Gyrofliecium

pohjsponcm Nyl.) von Saltdalen (,,in saxis micaceis alpinis'*).

6. Arthonia (Conianginm) granitophila n. sp.; thallo disperso-

gvanuioso, vireseente,' fere obsoleto; apotheciis niinutis, varie

difformibus, angulosis, rugosis 1. plicatis (medio vulgo depressis

rimaeforniibusve), nigris ; hypotliecio fiisco-uigro, paraphysibus

in niassaui grumosani mutatis, aseis ventric(?Bis
;

gelatina hy-

nienaea jodo dilute coerulescente; sporis octonis, cuncato-

oblougis (utrinque obtusis), dyblastis. hyalinis, 05012-~15 m. m.

lougis et 0,0045—60 m. m. 'latis.

In einer verborgenen Felsenspalte im Kirchspiel Tibbie in

Upland, bi&ber bless spavsam gei'unden von Stud. S, Almqvist.

Eine durch ihren-Standort sehr bemerkenswerthe Art, leicht

von ihren Gattungs-Verwandten zu unterscheid^i. Insbesonders

weichen die ApothezieU ab, welche bei einem ungleichen Grad

der Entwickelung eine Menge ungleiche Formen annehmen. Bald

sind sie (im jiingeren Zustande) lang gestreckt und mit einer

niehr oder weniger schmalen Einne in der Mitte versehen (etwas

an eine kleine Opegrapha erinnernd), bald mehr gerundet mit

vertiefter Schoibe, bald in hohem Grade' kantig und obenauf

gleichsam gerunzeit. —
7. Caliciam hosintans n. sp.: parasiticum , thallo nullo; apo-

theciis vulgo aggregatis, cstipitatis, capitulo lentiformi, leviter

convexo. omnino atro; sporis nigricantibus, ellipsoideis, sim-

plicibus 1. demum teuuiter uniseptatis medioque leviter con-

strictis, 0,007—10 mm. long, ct 0,003—5 mm. latis.

Parasitisch auf der Kruste und den Friiehten von Lecanora

olhcUa, iusbesondere auf lilteren Vogelbeev-Baumen, wie es scheint

nicht selten in der Umgegend von Upsala, wo sie an mehreren

Oiten von dcm Stud. S. Almqvist gefunden wurde.

Zuuiichst verwandt init C paromim, von welchem sie jedoch

durch ihre vollkomnien stiellosen, niedergedru^kten Friichte, die

zuletzt septirten Sporen etc. verst'hieden zu sein scheint. —
Eine anderc zu den'C'alicicn gchorigc Form, welche auch von

Herrn A. beobachtet wurde, ist sehr eigonthiimlich in Bezug auf

ihren Standort. Urn es kurz zu sagen, auf alien in der Umgegend
von Upsala vorkommenden alten ausgc^itorbenen Pohjporiis abietinus

trifft man, jedoch nur auf der aussersten Kante des Hutes, Choeno-

theta hrunneola an, ahnlich den Hakren auf demRande derAugen-

licder, wesshalb diese Form die Bezeichnung ^. ciliaris verdient.

8. Thelocarpoii Lmreri (Fw.). Diese kleine aber ausge-
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zeichnete Art, welche bisher bloss von 2 Standorten im nordlichen

Deutschland bekannt war, wurde von mir vorigen Sommer auf

Torf bei Mortensnaes am Varangerfjorden angetroffen.

9. Stmirothele hymenogonia (Nyl.)- Entdeckt auf Kinnekulle

von Dr. F. Graewe; bisher bloss aus Belgien und Frankreich

bekannt.

10. Acrocordia tersa Kbr. Westergotl. Edsvara auf Aspen

{Dr. F. Graewe). Die^Sporen kleiner als bei unserer A. gmnmata

(0,011—12 mm. long, 0,006—7 mm. lat.)!

(Fortselzung folgt.)
,

Botani§(clie IVotizen.

In der Sitzung des Vereins ziu* Beforderung des Ackerbaues

zu Berlin am 30. August theilte Prof. Koch mit, dass die Paesen-

wellingtonia aus Californien bei uus in diesem Jahre bereits in

einer Hohe ven 2 Fuss fastziemlicb allgemein Friichte iffigesetzt

habe. Schon vor drei Jahrcn habe ev ditse Erscheinung an so

kleinen Exemplaren iu Gent, allerdings nur vereinxelt, beob-

. aehtet. Er legte Zapfen mit reifen Samen, die er im vorigen

Jahre in Angers gepfluckt, sowie solche aus Californien vor;

letztere werden raehr als viermal so gross als erstere.

Preisfrage der Gese Use haft fiir Kunst.und Wissen-
schaft auf das Jahr 1867. Durch Beobaehtung soUen die

Wassermengen festgestellfe werden, die auf verschiedeneu Boden-

arten durch verschiedoiie PHanzeii unter verschiedeneu Umstanden
verdampft werden. Der Preis besteht iu einer gold^nen Medaille

im Werthe von 300 il. holl. Die Abhandlungen, in deutscher,

hollandischer, englischer oder Lueinischer Sprache geschrieben,

sind an den Sekretar der Gesellscliaft, 0. van Bees, Professor

der Uiiiversitat Utrecht, vor dem 30. November 1867 emzu-

reiehen. Die gekronte Abhandlung wird in den Memoiren der

Gesellschaft veroffentlicht.

4

Marschall V a ill ant hat der Pariser Akademie eine Gersten-

staude mit 121 Aehren, die der Kaiser von seiner Reise in Al-

gerien mitge^bracht hatte, vorgelegt. '
. *
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Zur MachHclit.

. Vol* wenig Tagen ist der lleiseberidit des Hni. Molendo
liber seine vorjahrige Reise unter dem Titel: „Moos-Studien aus

thn Allguuei Alpen'' (Leipzig 1865 bei Engehnann) erschienen.

Untcr den Resultaten der diessjUhrigen Reise sind (vergl.

p. 416) bauptsachlicli 7a\ iiennen: Arctoa fuhella, Voitia, Ilypmim

J]amberger i (eiu'ige Zoli lang), Ihjpnnm (Drep.) Vaucheri c. fr. 1

siihsidcatum e. fr. ! Barhida fragilis c. fr.! sammtlich in der

letzten Zeit auf den Aliwn um Heiligenblut gesammfelt.

s;

A n z e i g' e.

Bei Eduard Kummer in Leipzig sind erschienen:

benlioriit, Dr.JL.: flora europaea algarun} aquae

dulcis et submarinae. • Gum figuris g-enerum omnium

xylo^rapMce impressis.

Sectio L Algas diatomaceas eompleetens. gr, 8. geh. 1864. 2 Thh'.

^ectio II. Algas phycochromaceas complectens. gr. 8. geb.
*

^

1865. 2 Thlr. 10 Ngr.

Beitrage zur iiahereii Heiiintniss uiid Verbreituiis^
der ytlgfen. Herausgegeben von Dr. li, RabenliorSt.
Heft IL Mit 5 litliographischen Tafeln. g-r. 4. geh. 1865.

1 Thlr. 20 Ngr.
'

Inhalt : 1) A. Grunow. Hiisswasser-Diatomaceen und Desmidia-

ceen vou der lusel Bauka, nebst Untcrsuchungen iiber die Gat-

tungen Ceratoiieis nnd Frustulia. — 2) Dr. Ferd. Cohn, Algen
vou Helgoland. — 3) Derselbe. grline Schlauche im Innern der

t'rnoria pellita Fries.

Heft I. der Beitrage erschien im Jahre 1863 und kostet

1 Thlr. 10 Ngr.

Von Dr. Ei, Rabenliorst sind ferner erschienen:

Kryptog^ameii-Flora von Sachsen, der Oberlausitz, Thiirin-

gen und Nordbuhiueu. Erste Abtheilung. Mit iiber 200 lUur

strationen. 8, geh. 1863. 3 Thlr. 6 Ngr. — Die SiiiiS-

wasser-Diatomaceen. Fiir Freunde der Mikroskopie

bearbeitet. Mit 10 litliographischen Tafeln. gr. 4. cart. 1853.

2 Thlr. — 0eutselilaiicls Kryptog-amen - Flora.
2 Biinde und Synonymen - Register dazu. gr. 8. 1844—53.

8 Thlr. 13 Ngr.

RDcb

Krag's Wittwe) in Regeosborg.
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Reffensblirff. A^gegeben den 8. November. 1II65*

Inhalt. A. W. Eichler: Ueber den Bluthenban der Fumariaceen, Cm-
ciferen and einiger Capparideen. — W. NyUnder: tirca Amylobacteria Tr^c.

QOtala. — Ders.: Monographic des Graphid6es de BcJgique. — Perspnalnach-
riehten. — Botanische ^'otizen. — Anzeige. — Tab. VI—IX.

Ueber den Bluthenbau der Fumariaceen, Cruciferen nnd

j
einiger Capparideen. Von Dr- A. W. Eichler in

Miinchen.

(Fortsetznng.)

Bei einem Exeniplare dieserPflanze, vonWydler aus Porto-

Rico mitgebracht und der K. Sammlung zu Berlin gehOrig, waren
die meisten Bltithen durchwachsen und die Zahl ihrer Theile

hatte sich dabei in auffallender Weise vermehrt. Bei der einen

der untersuchten Bliithen (^, Tab. IX. fig. 1—7) waren Keleh und
Corolle noch normal; in der Mitte zwischen den beiden voriferen

r

^lumenblattem aber, doch in hoherer Insertion als diese, hatte

sich ein Paar gleichfalls blumenblattUhnlicher Organe entwickelt

{fig. 1. std. a), Dieselben waren unteveinander symmetrisch ge-

bildet, jedes reprasentirte riicksichtlich der Spreitenform und

Nervatur dievHalfte eines voUkommenen Blattes, so zwar, dass

sie in dieser Stellung vereinigt gedacht, zugleich ein solches

Blatt warden ausgemacht haben (fig. 4), und ein gleiches Blatt-

halftenpaar war audi vor dem hinternKelchblatte, die Mitte zwi-

schen den Nageln der beiden hintern Petala einnehmend, vor-

handen (Pig. 2, 3 std. p., Diagramm fig. 7). In der namli-
chen He he mit diesen beiden HHlftenpaaron aber standen auch

Flora 1865 33
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die zwei laterals Sianbgefasse (fig, 2/3 stil/; fig. 7), hier

etwas blattartig verbildet und stmt und diese 6 Organe repriisen-

tirten somit gleichsam einen viergliedrigen mit den Blumenbliit-

tern aUernirenden Wirtel, dessen beide mediane Glieder in jc

2 vollstiindis getrennte Hli^ften gespalten waren (fig. 7). — Hii-

her an der Axe stand nocli eiu zweiter StauiinalvYiitel, der eben-

falls vierglicdvig war, mit dem untern genau alternirte und aus

lauter fmch'tbaren , regeliniissig ausgebildeten StaubgefSssen be-

stand (fig. 2. 3 st. , fig. 7).
'

DSas Pistill war gleichfalls 4-gliedng,

die Carpelle mit dem vorhergeheiiden Staubgefasskreis in Alter-

^tijon^ dabei die medianen etwas schuialer, doch alle fertil und

an den nicbt vollkonunenverwachsenen Spitzen mit je einer zwei-

schenkligen oder zweikopfigen Narbe verseheu (fig, 5. 6). Die

Durchwacbsung schliesslich war bier nui unbedeutend; sie be-

standin einer stielformigen Axe, welche an der Spitze zwei un-

verWacbsene fertile Carpelle trug (fig. o bei x), deren Stellung nicht

genau ermittclt werden konnte und im Diagramm fig. 7 nur aus

tbeoretischen Grund6n als scitlich dargestoUt worden ist; dabei

war dieses Gebilde ganz in dem Pistille fij;. 5 eingeschlossen.

In einer zweiten Kiuthe, die ich durcli das Diagramm fig. 8

zu verariscliauliehen gesucht bjibe, war Kelch und Corolle wie

bei der vorigen; insgleicben war wieder zwischen den vorderen

Blumenblattern ein solches Blatthalftenpaar , wie in, der fig. 1

und 4 vorhanden, und die damit in gJeicher Hohe stehenden seit-

lichen Staubgefasse ebenfalls blattartig verbildet und steriL An
derStelle des hintern Halftenpaares der fig. 7 aber beobachtete

TAah hier zwei Staubgefasse^allefdings kleiner als die iibri-

gen und obne Pollen, aber mit ausserlich vollkommen gut aus-

ge^deten und zweifacherigen Antheren versehen. Ich wie-

deraole, dass sie genau die Stelle jenes Halftenpaares einnah-
men , in 'dem Zusammenstehen ihrer Filamente und der Breite

der gemeinsamen Insertion diesem vollkommen gleich waren und
somit unzweifelhaft als Aequivalent desselbcn betrachtet werden
konnten, was urn so mehr hervorgehoben werden muss, als in

diesem Falle die beiden hintern Staubgefa^se des obern Wirtels

fehlten
, und der Verfechter der Aborttheorie so leicht versucht

sein k^nnte, erstere lieber fur die letzteren zu halten und dagegen
jenes Hiilffenpaar als fchlend zu betrachten. —- Auf die Durch-
wachsung wollen wir hier nicht weiter eingehen.

Es sci bemerkt, dass ich noch einen weitern — auf der

Tafel jedoch nicht dargestellten — Fall beobachtete, der dem
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letztbeschriebeuen im Uebrigen und abgeseben von der Beschaf-

fenheit der Durchwachsung durchaus gleich, doch dadurch sich

aiipzeichnete, dass die beideii hintern Staubgefasse des innern

Krcises, wenn audi nur rudimentar, doch in der betr. Blilthe

vovhanden waren.

Der in der fig. 9 dargestellte Fall endlich ist besonders da-

durch von Interesse , dass er an der Stelle des vordern- Halften-

pnares der figg. 7 und S wirklich ein einfaches, ganzes, von

beiden Seiten cines Mittelnerveu synunetriscli entwickeltes Blatt

aufweist. Dagegen ist hier eines (das linkse) dor bei den frUher

betrachteten Bliithen stets einfachen seitlichen Staubgefasse durch

ein P a a r von Stanbgefassen ersetzt , die liior zwar steril,

jcdoch ebenfalls init zweifacherigen Antheren versehen waren.

Iin Uebrigen stimaitc dieserFali mit dem unter lig. 8 dargesteli-

ten, abgeseben von der hier nicht welter zu betrachtenden Durch-

wachsung, vollstandig tiberein.

Aus diescn Vorkommnissen laspt sieh nun mit Bestimmtheit

folgern :

1) Aus Diagramm 9 verglichen mit 8 : Ein einfaches

Blattorgan ') (vorderes blumenblattartiges Staminodium, fig. 9)

kann rertreten werdeh durch zwei von einander getrennte, welche

sich (in Stellung, Gestalt, Nervatur, Grosse etv.) vvie ^eine HXlf-

ten verhalten (vorderes Wumenblattartiges.Staminodialpaar, fig.8).

2) Aus Diagramm 8 verglichen mit 7 : Hiilften dieser Art

(hinteres blumenblaltartiges Staminodialpaar, fig. 7) kronen durch

zwei Blatter ersetzt werden. welche sich wieder wie vollstandige

und gan z e Blattor.!:^anc verhaltc^n n)intere> Stanb^efasspaar.

fig. 8).

3) Demnach. und wic ^kh iMJch des Weiteren aus Verglei-

chung von fig. und 8 ruckhichtlich fier M^itlichen StaubgefMsae

ergiebt. ist es eiuc movpholoiii^chc MOgluhkeit. dass ein ein-

z^lnes einfaches Blaltorgan durch* zwei v(.ii einander getrennte

vertreten'wird, welche sich jc nach Umstaiiden wie seine Halften

verhalten. odor welelie ihni gleich sind.

Und da a priori der Annahme nichts entgegensteht, dass

jedes Theilstack von beiderlei Art selbst wietier auf die eine oder

die andere Weije erselzt wei^en kann. so'liesse sich wciter

1) Hier sind.es alierdings nw Blamen- und St^ubblfitter , m welche ^ts^

Sitze zunSchst passen; doch folgt es aas der Natur der Sache, dass dieselben,

wcna tiirlenc, so atwrhanpt^ alle Biattorgane CCHtijriceit haheir m&sseo.

03*
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schliessen: dass cin einfaches und ganzes Blattorgan durch eine

beliebige Anzahl getrennter Stiicke vertreten werden konne,

welche sich im Aeussern bald jsie Segmente des Ganzen , bald

wie dieses selbst verhalten.

Der Verlauf unserer Unter^uchiing wird zeigen, dass diese

Satze liicht als bios parabolische RedenKavten betrachtet werden

durfen, soudevn dasa die Entwickelungsgeschichte ihre reale Be-

deutung nachzuweisen xind uns /ax dem Aasspniche zu berech-

tigen im Stande ist: dass die ursprilnglich einfache

Blattanlage sich zu beliebig vielen, das einfache

Ganze bald nur stuckweise bald es vollstiindig wie-

derholenden, anscheinend getreiiuten Theilen ent-

wiekeln kann und sich in manchen Fallen gesetzmas-

sig so entwickelt.

Nach diesen ErOrterungen, deren Zweck lediglich der war,

die Existenz des DMoublements zu vertheidigeu nnd die Wahr-

scheinlichkeit seines Vol'kommens auch bei den uns hier spe-

ciell beschaftigenden Pflanzengruppen zu demonstriven, kehre ieh

nun zu meinem eigentlichen Gegenstande zuriick. — Es eriibrigt

mir zunachst noch, auch die Grundlosigkeit des andern gegen

die Spaltuugstheorie bei den Cruciferen erhobenen Einwandes

darzuthun, dass diese uamlich den Fall octandrischer Bliithen

nicht erklaren konne, in welchem die accessorischen Staubgefasse

an der Stelle sich befanden , welche nach der Aborttheorie die

beiden unterdriickten einnehmen. Solche Vorkommnisse, zu

welchen auch die eben beschriebenen Abnormitaten von Cleome

spinosa gehoren, scheinen in der That sebr zu Gunsten letzterer

Theorie zu sprechen, ja sie'sind, abgesehen von den aus der

Entwickelungsgeschichte geholten Griinden, ihre einzige einiger-

massen haltbare Stutze. AUein ,,die Falle massen genau gepruft

werden, damit nicht eine blosse Vermehrung der Theile, wie sie

durch ein verandertes Stelluugsverhaltniss eintreteu kann, ftir

eine stellvertretende Bildungsabweichung gebalten wird'' (A.

Braun, Verjungung p. 103). Ich meine, dass, wenn die vier-

gliedrige Anordnung, wie wir sie in der Corolle der Cruciferen

sehen, sich ausnahmsweise auch einmal auf das Androeceum fort-

setzt und die Glieder in beiden Wirtelu ganz bleiben, — statt

dass sonst , wie wir nach der Spaltungstheorie annehmen , die

Bluthe ffiit den Staubgefassen wieder zweigliedrig wird und der

zweite Wirtel sich spaltet, — dass alsdann die octandrisehe BlUthe

bezeichu^t^i: Art ^bensowohl zum Vorsehein konunen wird , als
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nach der iiudern Theoiie (lurch exceptionelle Ausbildung sonst

abortirender Glieder.

Haben sich sqmit, wie aus allem Vorstehenden 6rsichtlicli

ist, die gegen die Spaltungstheorie erhobenen Einwande als nicht

stichhaltig bewahrt, hat sich ferner gezeigt, dass diese Theorie

Rnter (ibrigens gleichen Umstanden den Vorzug grosserer Eiu-

fachheit und Natiirlichkeit verdient, so ist es nunmehr noch ubrig,

durch die Entwickelungsgeschichte ihre Riehtigkeit zu prtifen.
r

Mit der Ent wickelun'gsgeschichte vevhalt es; sich nun

folgendermassen (Vgl. Tab. VI).

Kmze Zeit, nachdem die erste Anlage der Bluthe sichtbar

geworden ist — und zwar tritt dieselbe an der Axenspltze in

Gestalt eines halbkugeligen Wiirzchens, gew^hnlich ohne Spur

einer unterstiitzenden Braktee auf — zeigt sich an ihr als erste

Blattbildung das vordere Kelchblatt (fig. 3. s. a), dem rasch dar-

auf das hintere (lig. 3. s. p) und, kaum nachdem dieses erkenn-

bar geworden ist, die beiden seitlichen, gleichzeitig entstehendeu

nachfolgen [s.l. und s. I']'). Das vordere Kelchblatt bleibt auch

wiibrend der weitern Entwickelung das, oft auifallend, geforderte

und haufig uberholen auch spater die beiden seitlichen das hiu-

I

tere; docb werden sie dabei mit wenigen Ausnahmen (Ricofia,

Savignya, wo die Aestivation klappig ist) von dessen, sowie von

des vorderen Kelchblattes Randern d-achziegelig tiberJeckt (vgl.

tig. 10). Die bis dahin— bis zurEntstehung der seitlichen Kelch-

blatter namlich — genau halbkugelige Axenspitze beginnt jetzt>

sich abzuflachen und eine gerundet viereckige Gestalt a^izunehmen

die Ecken mit den 4 Kelchblattern diagonal gekreuzt; schliesslich

an denselben in Form schmaler hyaliner Halbmonde (fig. 4. p)

die Anlagen der Blumenblatter hervorbildend, welche anscheinend

sammtlich zu gleicher Zeit entstehen. Hierauf wolbt sich das

Axenende wieder, bringt zunachst, den seitlichen Kelchblattem

gegentiber, zwei stumpfe flache Hocker hervor. die Anlagen

der kurzen Staubgefasse (fig. 5. st. 1), und rasch daranf —
doch bestimmt etwas spater — mit denselben decussirt und in

deutlich hoherer Insertion, zwei ebensolche Hocker, nur noch

1) Payer (I. c.) giehi fSr CheirantAus eine andere EDtstebimgsfoJge an,

dass nSmHth die seitlicben Kelebblatter zwar naeb dem vordem, aber fruber

als das bintere erscbienen. Icb kann dies nlcbt best&tigen; Payer bat sicb

wabrseheinlicb dnrcb eine sp&tere Stufe tfiDscben lassen, indem die seiUicben

Kelcbbl&tter , sind sle einmal gebildet, du bintere rascb an Grdsse tberboien.
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breiter und llacher [fig. 6. st. in. n und st. m. pj *), Zu dieser

Zeit gewohnlich, doch mitunter auch schon friiher, beginnt 211-
+

gleich die ganze Biiithenanlage, sich besonders in trausversaler

EichtuDg auszudehnen und ersclieint dadurch melir oder minder

in der Mediane zusammengedriickt; die Breite jener medianen

HScker aber wivd dadurch gegeuiiber den seitlichen um bO augeu*

falliger. Beim ersten Sichtbarwerden waren diese ersteren nocli

durohaus einfach und glcichformig (fig. G); baldejedocli bemerkt

man, wie sie sich, iiuiem sie zugleiek breiter werden, in derMitte

einbuchten und so in zwei besondere Hocker zerfallen. welche nun

getrennt und selbstandig weiterwachsen (fig. 7—10 bei st.ni). Dieses

sind die Aniagen der langen Staubgefiisse. Dieselben stehen n i e

und zu keiner Zeit den Blumenblatteru genau anteponirt, son-

dern im Gegentheile der Mediane um so naher, je jiingev sie

sind, obwohl gewohnlich diese Different bei der bedeutenden
Breite des HOckers, aus dem sie hervorgegangen , nicht sehr

betrachtlich ist; doch giebt es auch Falle, wie z. B. die Yer-
gleichung derunter fig. 10 dargestellten Knospe von Nasturtium
amphihium mit dem ausgebildeten Zustande zeigt, wo die-

selbe aufs deutlichste in die Augen iallt. Maine Beobachtungen
bestatigen somit die vou Moquin-Tandon und Webb an Si-

mpidendron Bourgaci und von Payer an verschiedenen Cruci-

feren angestellten (wenn auch des letztereu Abbildungen in die-

sem Tunkte als liickenhaft und etwas zu schematisch bezeichnet

werden raussen); den gegentheiligen Bebauptungen aber von

Krause, Duchartre und namentlich von Chatin muss ich

auf das Bestimmteste widersprechen, Und zur weiteren Stutze

fur die Richtigkeit meiner Darstellung mag e.s erlaubt sein,

mich hier noch auf die auf Tab. VII. dargestellten Entwieke-

lungsgeschichten von Caiyparideen, namentlich die fiir QynmAro-

psis peiitaphyUa geltenden Figuren 5— 11, nebst den Erklarungen,

zu berufeu, bei denen diese Yerhaltnisse um eiu Bedeutendes

1) AQcb bier stellt Payer, jedocb ebenfalls bios fiir Cheirmthu$, die

Sacbe etwas aDders dar, indem er den vordern Mediaobdcker znerst, darauf

die beiden seitUcben und schUessUch die bintere Stanbge^ssanlage entsteUen

Ifisst. Hierin kann icb zwar nicbt bestiinmt widersprechen, daes mir bei dieser

Art nicbt gelingcn wolite, die frfibeste Anlagc des Androeceums genan ^n if«-

folgen ; d«€b halie icb eioe abnUcbe laascbaQg wi« bei den Kelcbblattera far

moslich, da bier die vord^ii StauhgeHisse in ihrer spStern Ansbildoog den ^^''

rigen voran sind, wie diess aucb bei andera vorkommt^ wo sieeatscbiedenspater

•Dtstehen als die seitlicbeD, 2.,B. bei Iberis (aucb bei eynandrop$is penta-

pkjflia OQter den Cappari^., vergl. Tab. VII. fig. 6-llX
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entschiedenev unci auffallender. als es bei den Cruciferen ge-

wohnlich der Fall ist, zur Aiischauung gebracht werden.

DiesenBeobachtungen kann ich noch weiterhinzufligen, das8

ich inich heiLepidium latifolmm iiberzeugt babe, dass ganz die
n^mlichen Hocker, welcbe^ wie bei den tibrigen Cruciferen so

aucb bei dieserPflauze, fiir gewohnlich in der angegebenen Weise
d6doubliren, zu den einzelnen Staubgefassen, welche in den

p. 505 aufgefiihrten Schemateu 2 und 3. die Sfelle der mediaiien

Paare A'on-Nr. 1 einnebraen, durch U nterbleiben des D^double-

inents sich entwickein; dass ditse somit nicht Glieder eines untern

Wirtels leprilsentiren, welche bier abnormer Weise zur Entwicke-

lung gebracht warden/ sondern dass sie in der That den sonst

hier vorhandenen Paare'n morpliqlogisch gleichwerthig sind. Und
dass es schliesslich auch bei den diandrischen Cruciferen die nam-
lichen Aniagen und nicht ausnahmsweise zuui Yorschein kom-

mende Bildungen sind, aus welchen die beiden hier einzig vor-

handenen medianen Staubgefiisse hervorgehen, zeigte mir eine

Beobachtung an Lepidium virginianum^ wo entsprechend dem
Schema 6 aiif p. 505 auch ein seitliches Slaubgefass in der An-

lage erkennbar war, welches dabei deutlich tiefer stand als die

beiden medianeq. Iin Uebrigen muss ich jedoch bemerken, dass

es mir sowohl in dem ebengenannten Falle ^ iiir das zweite seitr

liche Stanbgefass, als «uch im gewohnlichen Falle reiner Diandric

lur beide seitlichc Stamina — deren Fehlschlagen hier doch von

oS'iemanden wird bezweifeit werden— nicht gelingen wollte, diese

Organe in der Anlage mit Evidenz nachzuweisen.

Aus diesen That^achen der Entwickelungsgeschichte, verbun-

den mit den oben zusammengestellten anderweitigen Beobachtun-

gen, geht nun, wie ich denke mit Sicherheit, hervor, dass die

Spaltungstheorie in der Hauptsache richtig und die Aborttheorie

zu verwerfen ist. Doch ist dabei nicht, wie von den Vertretern

•ersterer moistens angenommen wurde, das Androeceum typisch

d-gliedrig und mit den Blumenblattern in wahrer Alternation,

sondern es wird die Bluthe, nachdem sie im Kelche, wie wir ge-

sehen, acht zweigliedrig gewesen und erst mit der Corolle znm
quaternaren Typus vorgeschritten war, in den Staubgefassen
wieder zweigliedrig. Der erste "Wirtel — die beiden kur-

zen Staubfaden — stellt sich dabei, wie es das Gesetz erfordert,

so gegen die Blumenblatter, als ob statt des 4-gliedrigen, gegen

die voraufgehenden bcitlichen Sepala diagonal gekreuzten Kreises

derselben nur ein zweigliedriger, die Decussation der Kelchblatter
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rcgelmassig fortfiihrender Wirtel vorhanden gewesen ware; sie

stcllen sich mit den seitlichen Kelchblattern in Opposition, wahrend

die beiden Paare des innern Wirtels, als mit dem aussern de-

cussirt, sich in die Mediane der Bluthe gruppiren.

Da somit fur gewohnlich im Androeceum der Cruciferen

keinerlei Abort stattfindet, so fallt naturlich anch die Kunth-

Godron'sche Theorie von den Ursacheu dieses Aborts tlber den

Haufen. Docb verdient die Geschicklichkeit Erwahnung, mit

welcher Godron dieselbe zuv Erklarung der hier vorkommenden

Abanderungeu 2u handhaben gewusst hat, indem er den das

Schwinden von Staubgefassen angeblich vernrsachenden gegen-

seitigen Druck der jungen Bliithenknospen bald in der Mediane

wirken liess me im gewohnlichen Palle, bald von der Seite, wie

bei den diandrischen Lepidien. bald median oder lateral zugleich,

urn den Fall 7 (p. 505) zu erklaren, dabei auch etwas schief,

damit das paarweise Zusammenstehen der langen StaubgefUsse

aiuf gleiche Ursache zuruckgefuhrt werde, u. s. f. u. s. f., lauter

Annahmen, von denen die Natur nichts weiss.

Weun nun auch obige Erliiuterungsweise mit den allgemeinen

Gesetzen der Blattstellung im Einklauge steht, so mochte doeh

ein Umstand in derselben einigermassen auffallen: dass namlich

der Bauplan der Bluthe beim Uebergang von der Corolle zu den

Staubgefassen von einera zusammengesetzfen also hoheren Stel-

lungsverhaltniss, dem 4- oder 2+2-gliedrigen Typus, zu einem

niedern, namlich dem einfaeh binaren, zuruckkehren soil, Denn
es ist die Kegel, dass die Blattstellung mit den Staubgeiassen

complieirter wird, als sie es bei den Blumeublattern war, oder

dieser doeh wenigstens gleieh bleibt. Hierauf weiss ich allerdings

nur mit dem Spruche zu antwoiten, dass os keine Hegel giebt

ohne Ausnahme; denn dass in unserm Falle wivklich eine solche

Statt findet, falls man das Gegentheil als Kegel gelten lassen

will, halte ich ftir hinreichend bewiesen. Man konnte jedoch.

gleichnissweise zu reden, in der Verraehrung der Staubgefasse

durch Dedoublement einen Versuch der Natur sehen, auf diese

Weise jene Abweiehung von der Kegel wieder gutzumacheu.

Die in der Familie vorkommenden Abanderungeu von der

.'^owohnlichen Constitution des Androeceums haben zuni grossten

Theil schon im Laufe der vorstehenden Betrachtung ihre Stelle

geiunden. Es ist tiberfliissig, dieselben hier nochmals durchzugehen

und nach der angenonunenen Theorie zu erklaren. Denn es versteht

sich von selbst, dass wir danacli z. B. in dem Falle 10 (s. o. p. 505)
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die beitlichen Staubgefasse als geschwunden, die medianed ah

imgetheilt, dagegen unter sonst gleichen Verhaltnissen bei Schema

9 das vordere, in 8 das hintere, iu 7 beide Staubgefasse als

dedoublirt betrachten, u. s. w. — Ein Fall ist jedoch noch nicht

zur Sprache gebracht worden, dass es nUndich audi polyandrische

Cruciferen giebt, Es sind dies 2 Arten von ^fegacarpaea, M, hifida

BoUh, und 3i.polyaiHhaStrach,et WMeilott. Die Zahl der Staub-

gefasse schwa nkt bei denselben zwischen 8 und KJ; da mir jedoch

beide nur in trockenem Material zur Verfiigung standen (M,

bifida verdanke ich der Giite des Hrn. Dr. J. D. Hooker), ^o

konnte ich weder ihre Entwickelungsgeschichte studiien, ntchauch

gelaug es, die Stellungsverhaltnisse mit Sicherheit zu ermitteln.

Auch anderweitig sind diese nicht bekannt. Da ieh indess bei

den so naheVerwandten polyandrischen Cleomtcn (z. B. Polamsia^

s. Tab. VII. fig. 12—20. Tab. YIII. Diagramm 13—20) beobachtet

habe, dass eine ahnliche Zahl von Staubgefasseu aus allein den

ursprtinglichen 4 Staubgefassanlagen durch vviederliolte Ohorise,

besonders der niedianen, seltener und nur in beschrlinkteni Grade

auch der seitlichen Anlagen erzeugt wird, so bin ich geneigt, ^

dieselbe Entstehungsweise auch fiir Megacm^aea anzunehuien.

Als weitere StCitze fur diese Annahme k<ann dabei noch dienen,

dass -eine dritte Art dieser Gattung , Meg, laciniata 1)C. das

gewohnliche Gruciferen-Androeaeuin zeigt, sowie dass auch aus

anderen Fallen unter den Cruciferen hervorgeht, dass die uiediaueu

Staminalanlagen unter Umstanden mehr als 2 Staubgefasse zu

entwickeln im Stande sind. Ich habe seiche Falle, in denen an

die Stellb der Paare (eines oder beider) drei mit lauter zwei-

facherigen Antheren verschene Staubgefasse getreten waren, bei

Iberis sewpcrfiorens nnd Matthiola annua beobachtet und eiueu

derselben auf Tab. VI. ilg. 18 dargestellt. Vielleicht gehoreu

hierber auch manche der von den Autoren schlechtweg als octan-

drisch beschriebenen Cruciferenbluthen.

(Fortsetzung folgt.)

Circa Amylobacteria Tree, notuia. Scripsit W.

Nylander.
r

r

CI. Trecul nuper (in Comptes reudus Acad sc. 15b—IGO et

432—436) ortuui exposuit plantularum , ut dicit, cryptogamaruxn
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„aniyliferaruai" in vasibus laticiferis et iibiis atque cellulis me-

dullae Apocynearum^ Ficus Caricae^ Evphorhiae Characiae, etc.,

scilicet caulium ramorumve harum phanerogamarum maeeratioiiis

ope putredini subjectorum. Has sic dictas plantulas Dom. Tr6-

cul amyloba^eria . ob reactioneiu iodo cffectam , colorem lis

vioJaceum tribueuteai; distinxit tres formas, iieiupe 1) urocepha-

htirt vel typum gyriniformem (,,ou forme de tStard^'), 2) amylo-

bacterium (seusu strictiore noniinis) et 3) Clodridium sen typum

cvliRdracenm. hisce uomiiiibus v;»ria^ formas n se observatas de-

signaus. Statnit phytotoiiiista clarisHifnus eas intra cellulas certas

vegetabilium citatorum e materia organica putrescentc oriri vel

satius ipsam imateriam, quain continent cellalae quaedaiu vel vasa

laticifera, vi putredinis transniutari in tales plantulas amylci-

bactericas.

Ejusmodi c('rpuscula facillime enasci aniniadverti et quidem

post niaceratioufm paucorum (3—5) dierum, temperatura 16''-20**

Cels , in cellulis variis (praesertim parenchymatis niedullae) et

vasibus laticiferis ramoruni vel cauliuin phanerogamarum varia-

rum communiuns llcsedae odoratae, Spartii scoparii, DaJdiae va-

riabilis^ etc., atque simul diffuf^a CMdem videre licet in aqua pu-

trescente, ubi fragmenta horum ramorum caulimnve iramersa as-
^

servantur. Sint ita ea eorpuscula multo quidem frequeutiora et

facilius obtenta quam crederes ex commentariis clarissimiTrecul.

In Spartio ea maxima conspiciuntur , vulgo oblonga vel cy-

lindraceo-fusit'onuia, sat saepe leviter curvula, aliquando altero

apioe ellipsoideo-incrassata alteroque attemiata itaque baud parum

variabilia; saepi^-sirae iodo addi-to violacee tinguntur, soluin apice

altero vel utroqne remanente plus minus incolore (etiam talia

media angusta sola colorata vidi); rarius tota sic violacea

evadere inveni. Quando caudata sunt (quod rarius observatur),

sola Cauda iodo violacee coerulescit vel obscuratur (vel etiam pars

posicrior capituli). Maguitudo variat/ longitudine 0,006-—0,020

niillim.. crassitie 0,0025 millim., atque non praetervidendum est

libcnter 2 flonge rarius 3) eorpuscula talia omnino tamquam Ba-
rU-yia apicibus toujimgi: immobilia tamea mauent '). Inter for-

mas a cl. Trocnl desiguatas ;nubigunt. Praesertim in vasibus

laticiferis occurrunt.

i) KiL-'juenter statu inimobili obiervantur Bacteria (ex. gr. ecn^tanter |in

pane\ Eorora minora et majora ad^unt, etiam mobUitate gaudentia, fere aeqoe

crassa (licet breviora) ac corpnsenLa Spartii, atqne teDuU sat leoga plQs oalous

mobilia. $

\
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Minora nounibil et subfusiformia iodo violaceo*obscurata in

iisdem vasibus Eesedae et iu cellulis medulke obVeniunt (neque

biua hie inter se juiictu vidi). At simul occurrunt (etiam in

Spartio) corpuscula alia multo minora capitulo consistentia sub-

globoso vel eliipsoideo caudigero, cauda scilicet praedita teniii

brevi vel denumi longiuscido (usque longit. 0;016 millim.), capi-

tulo interdum antice apicuium protrudente; baecce autem cor-

puscula iodo lion colorantur. In f/liis deiude ]>hanerogauiis,

ex. gr. in medulla Ihhiiae rar'tah'lls .similia vidi vel subsimilia

et aeque brevi tempore maceratioiic orta evidentcrque identicac

naturae corpuscula. sed liaec saepc cauda iodo violacec tincta

(urocepfmhim Tree), saepius vero non tincta^); aliquando in

anibobus gyriniformibus (corpu;<cuii^ .Re-'iCvduf et Dahliae) vidi

caudam utrinque capitulum offerentem *).

Ita sic dicta Amylobacteria iodo perfu.^a aut vioiaceo colore

tinguntur aut alibi incoloria nianent; reactio ilia chemica cha-

racterem minime sistit omnes ff>rmas respicientem et in aliis

variabilis comperitur aut adhuc iu aliis nulla.

Analogia quaedam cum Rractcriis iudieari vidctur e' simili-

tudine originis iu materiia putrescentibus vel fermentatione de-

generatis atque formae, quam indic«avi, compositae nisu ad typum

moniliformem vel longitudinaliter seriatum Bacteriis pecnliarem.

Si autem do „plantulis'^ autonomic hie agitur. res mauet valdc

dubia, nam propagatioiiis momenta omniuo latent. jScscimus ctiam^

quid sint liacteria, au infusoriis adnumerauda sint aut an elc-

menta iuitiaiia eiHciant vegetabilium intimorum (turn potissime

Classi.s Fuugorum). Facilius est ouarrare qualia sunt, quahs

figurae, quae ante <»culos veniunt. quaui explicarc quid ea si-

stunt vel quas partes agunt et queui tenent iocuin iu serie entiuui

In concipienda natura sic dictorum Amylobactcriorum interesset,

ut'perspiciatur salteiu anahf':,Ma cvrta eorum cum vegetabilibus

ullis rite cognitis; hoc autom pertinet adhuc ad ,,abdita rerum/'

Aspectum ea corpuscula potius habent elementorum anatomico-'

rum qxiam organisniorum qualiumcunque autonomia praf^rlitorum.

Quod adtiuet ad origiuem eorum in cellulis clausis % Uocce mi-

1) Hie sit'ut alUri color violaceus iodo ortus mox addito Amrooniaco eva-

nescit. •

' 2) Anne dopJicaiio et moItipHcatIo divisione exstat caudaeV Corpuscula

Sparta longitndlDem certain divisione tr«Ds?er5an se dividwnt sicut Bacteria

3) Hemoreiur hie celeberrimum KageU (In^ Linnaea 1842, Aanai. sc. sator.

1842) descHpsisse et delineavisse foofilium •bviam in cellolis vetustis paren-

/
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iioris habere lieeat ponderis taiuqiuim factum theoriae sic dictae

heterogeneseos (vel „generationis aequivocae") conveniens,

quousque non demonstratum est, ilia corpuscula entia sistere au-

tonoma. Si modo elementa heteromorpha sunt vel materiei or-

g'anicae particulae elemcntares, restat ut morplioseos conditiones

et historia deteriftinentur. Notetur uisus grauulorum gonimorum

ex. gr. in Fannaria, NepJiromlo, Stictina. Feltigera, Eyidocarpisco,

et in cephalodiis Lichertum ad dispositionein moniliformeni; ^sed

evolutio et multiplicaudi modus subsjmiles in sic dicta Tohda

Cerevisiae et iu germinibus aecedentibus mucedineis obvenit

(progemmatio Nyl. Lich. Scaudin. p. 12), unde eopia expli-

catur ingens brevi tempore provenien^-

Hoc loco ad memoriam revocanda sit bacterioidea Leptothrhv

Inccalis Rob., in tubo digestivo, cavitate buccali et praei^ertim

in dentibus cariosis hominis copiose vigens, soeia Vibrionum.

Aigis relata fuit et bacilla refert cylindrica recta incoloria'.' lon-

gitudine variantia '), gracillima (crassitiei 0,001 millim. vel non-

nihil tenuiora), iodo addito reactionem exhibentia similem ac cor-

puscula supra memorata „amylobaeteria", nam vulgo tunc evi-

denter violacee tinguntur; at occurrunt simul alia immixta ba-

cilla leptotrichina
,
quomm color iodo hand mutatur sed manet

incolor. Longiora bacilla e fragmentis (obsoletissime constrictio-

uihus indicatis) eomposita videntur seriatim junctissicut Bacteria;

.fragm.enta ea demum separantur et turn sunt bacilla mediocria,

longitudinis tameu satis variae; niotu proprio carent. Origo

etiam hie peudere videtur e materiis degeneratis vel putrescen-

tibus.

Omnia haec corpuscule solum rudimenta vel proles infimas

aut elementa typornm sistant, quorum pleniores biologicae ra-

ti ones adhuc ignotae sunt.

Addendi venia detur . me etiam intra cellulas medullares

magnas (et, quantum videre potui, omnino clausas) observavisse

in ramulis putrescentibus Ddhliae ruriabilis copiosa Bacteria

chymaticis. Schin%iam cellulicolam. — Nescimas quando cellulae tales mo-

rienles ve! emortuae integrae sunt vel omniiic* clansae, am si non eae aliquo

modo adUijm primis germinibus alienis dare queant. Alioquin cellolae omnes

vel plurlme iisdem' condUioQibus snbjectae eadem phaenomena ostendcre de-

berent.

1} Nod confundantur longiora cum fliamentis longissfmls Leptomtti rormac,

qaae saepius admixta occarrit ejtisclemqQe est teonitatis^ scd iodo non itnglinr.
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saepe oi'iri demumque motu agilissimo gaudentia ibi strenue cir-

cumvchi.

X

f

Monographie des Graphid6es de Belgiqiie. Bruxelles 1865.

Dr. J, J. Kickx nuperrime edidit florulam Graphideorum
Belgiae, certe meritissimam . quam Lichenologis commentare li-

eeat. Auctorem hie habemus nuUo deditnm studio vano neologi-

arum, quali hodie saepe iiifaustc floret. Eecte^ab eo indicatur

nonnuUas verisimiliter species tribus Graphideorum adhuc dete-

geiidas esse in ditioiie Belgiae , sicut Jfclaspilca arthonioidc^.

Stigmatidium crassum et Flati/grapha rimata vel pcriclea. quae

hucusque inde latent. Quoad litteraturam citatam dolentur prae-

tervisum fuisse Oonspectmii saxicol. Opegniphac a cl. Stizeu-
berger datum in Flora 18G5 pp. 71—78. Nescio cur de spor-

mogoniis generis Graphidis dicit Dom. Kickx ea esse ignot-t.

cum jam eadem in Prodr. Gall. Alger, indicavi (p. 148).

W. N y 1 a n d e r.

Pevsonaliiadiricliteii.

Herr Dr. Franzllerbich, der verdienstvolle Forscher dcr

Flora von Galizien ist Ende September gestorben und hat seine

Bibliothek und sein Herbar der k k. zoologisch-botanischen Ge-

^sellschaft in-Wien hinterlassen.

Botaniiiclic ^Votizen.

In der Versammlung der k. k. zoologisch-botanischen Gesell-

schaft in Wien am 4. October theilte Dr. Keichardt mit, da.^^s

urn Feldkirchen in Kiirnthen Mimalus Ititcus L. auf einer Sumpu
wiese in grosser Menge vorkomme, und dass im Ossiaclier See

sich das seltene Nuphar pumilum Sm. vorfinde.

Die k. k, Gartenbaugesellschaft in Wien hat von Sr. MaJ.

dem Kaiser eine Baustelle unentgeldlich erhaiten, um eiu Ge-
F

baude 'zu speciellen Zwecken der Horticultur zu errichten. —
Das Gebaude ist den Zwecken entsprechend , es wurden auch
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einige Blumen-. Gemiise- und Obstausstellungen gehalteii. — Ob
ubcr Concei'tc, Biiile, und sonstige Unterhaltungen (die heuer

sogar in eigener Eegic libernoinnien) auch zu den Zweekeji einer

(iartenban-Gesellschaft £:eh(iren, diess stelit in Frai^cl (IIS.)

Ein Apfelbaum in eincni Garten von lianilng bei Steyr

bi'cicht(f heucr einen Motzen Aepfe], deren meiste 18 Zoll im

Ijndang und 3(1' 2 Loih ini Gewicht haUen, (Wanderer/)

Herr Profes;<or Inzenga besclireiht drei neue ini (?ebiete

von Palermo vorkommende Pilze, niiinlich Ilydnvm Notarisii (in

Zierg^rten und aiifalten Stainmen von Alhi^-^ia julihrissiv Boiv.)?

Agaricus Gussotn (am Fusse von Cypressen) und Agaricu-'i Ber-

toloni (in schaltigen und waldigen Ovten). (Giorn. di sc. nat. ed

ecOn. I h Palermo 1B65. 1 Taf.)

"Soeben ist tier Herbst- und rriihjahrs-Catalog der in Bur-
dins sen. a^rarisclj-botanisclieniEtabliysement (in Turin und in

Mailaud) znr A'ersenduiis; Itcreitstehenden Pflanzen erschieneD.

Burdin's Haus gcniesst sclion seit langen Jahren die Achtung

aller Gartcubesitzer in Folge der L'edlichkeit, mit welcher bei

Verkauf von Pfianzon zu Werk gegangen wird; '4ie Prei^ie sind

sehr billig gestellt; die Waurc ausgezeiehnet in jeder Beziehuug.

Wir finden in dieseni Cataioge eine grosse Anzahl von Obst-

baumen und Weinreben (als Tai'elobst und zur Weinbereitung^

«ttit kurzer Angabe der Cultur; dann Zierbaume und Gestrauche;

eine Suite von Rosen (Bourbon. The, Bengal, Noisette, Moos,

Banks, Provence; dann B. multiflorn, bracteaia, microphyUa etc.)-

Dann Azaleen, Bbododendren, ]3ahlien, Camelien etc. etc. ^>l^

Wir haben niichstens zu erwarten die Fortsetzung der „Plan-

tae serbicae rariores aut novae a prof. R. de Yisiani et prof.

Jos. Pancie descriptae et iconibus illustratae und zwar eben-

falls in den Abhandlungen des k. k. Institutes der Wissensehaften

von Venedig, in deren letzterschienenem Theil (XII. 1) wir von

Dr. Zauardini die Fortsetzung der Beschreibung neuer oder

iieitener Ficeen des adriatischen Meeres vorfinden mit hochst ge-
r

4

treuen illustrationen verseheu.
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Prof. Dr. 0. Schmidt wurde von der osterreichischen Re-

gierung schon vor vier Jahrcn nach Dalmatien entsendet, urn

alldort- Versuche iiber neue Anlagen von Schwiiinmen vorzuneh-

nien, und dadurch diesen Handelsnrtikel alldort zu heben. Der
an das k, k. Handelsnunisteriuni erstattete Boricht uber die Er-

' tblge der Versuche findet sich im ..Osservatore triei^tino^' und im

„Osservatore dalmato'' 0. uiul 8 Okt. 18G5). Die Tersuclie siud

^'iinstig ausgefallen und geben die Versicliciuiig, dass die kiinst-

liche Schwammezucht denDahnatinern und Istiianern den gesun-

kenen Handel wieder erheben konne. Ein zollgrosses Stiick

Schwaram erhiilt nacli drci Jaliron cine spharische Form , die

wenigstens um 20 kr. verkauft vverdeii kann. Die Au:<lagen fiiv eine

Pflanzung von 4000 Schwaninien belaufen sich auf circa 400 11.

und wurden eincn reinen Gewinn von gegen 400 ft. brin^'-en.

Frau Marie Cattani Sej^leban in Spalato entdeckte vor

kurzem in den Waldui>gen bei Much (Dalmatien) cine dem Li-

lium Martagon L. auf den ersten Anbliclrahnliche Pflanze, welehe

Herr Prof, de Visiani in dem Journal (ramico dei campi) der

Gartenbaugesellschaft in Triest als var. Catlaniae ,,phyllis pe-

rianthii extusglftbeiriniis intus rnbro-veiiosis uaicoloribus" be-

schreibt. — De Visiani bedauert bei dieser Gelegenheit den

fast giinzlichen Mangel von dalmatinischen Botanikern. um ihr

Vaterland in botanischer Richtung zu durchforschen

!

8r.

So eben ist erschienen von Herrn Prof. Dr. Pancic ") einc

,.Flora agri Belgradensis methods analytica digesta/^ • 8ie i^t

in serbischer Sprache; wir daher nicht nahcr in Uieselbe ein-

geheu konnen. — Als neu aufgestollte Pflanzenarten finden wir

Geranium fascicnlattith'^ deui G. crenopJujUnm Boiss. sehr an-

nahernd, Bosahtlgradtasis (afiinis li. caninae, sed petalis ciliato-

denticulatis , virore folioruni lucidiori ac fructibus minoribus

praecocioribusque insiguis; Iris serbica (der /. olhiensis annii-

hemd und in Pancic's Verz. der in Serbien wildwachsenden

1) Im Jahre 1863 schrieb Prof. Pancic eine Abhandlung uber den Flugsaml

iu Serbien UDd dessen Fiora '(in „Glasnik'- XVI). Dieser Fiora sind eigen Dian-

thus glomeratm Pall., M&ine Jacquini Koch; Sisymbrium panonicum Jacq.,

Erysimum angustifolium Ehrb., Sedwn HilOebrandii Fenzj , Verbatcum ba-

naticum Rocb. , Orobanche arenaria. Borkb. etc. «»
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Pflanzen als /. luiescens aufgefuhrtj, Triticum virescens (dem T.

glmicum Desf. nahestehend luul viellejeht eine Varietat diesev

Art: ,.iusignis culmo semper graciliore ac minus alta. virore

totius plantae laeto ac aristis spicnlas sxiperantibus"); Thlaspi

elegans Boiss. ist das friiher von Pancic miter dem Namen

AvalanLPanc. vertheilte ThlaspL

Dr. Seem an n hat auf seiner Reise in Stid-Amerika zwi-

sclicn Cailao nnd Lima eiu Equisetnm von 12 Fuss HShe ge-

sehen. Ernst hat. wie das Bulletin de la soc. bot. de France

pag. 143 berichtet, in der Nachbarschalt vonCaracai^ (Venezuela)

eine nocb merkwiirdigere Entdeckung gemacht. Er hat niimlich

ein Equisetum von 37 Fuss Hobe mit kaunrV4 ZoU Dieke ge-

sehon.

!*

A n e i g- e.

Vfileaer B. .1. Voijit in Wei in a i'.

Die botaiiische Systematik

inihrem Verhtiltniss zur Morphologic.
Kritisi-'he Vergioichuug der wiehtigcten iilteren Pflanzensysteme,

r

nebst Vorschljigen zu cineni natiirlichen Pflanzensysteme nach

morphologischen Gntndsiitzen, den Fachgelehrten zur Bem^theilung

vorgelegt von Elrnst Krause.
P r e i s : 1 Thaler oder 1 fl. 48 kr.

V

Soeben er.schienen and vovrathig in alien Buchhandlungen.

Ht'dntteur: Dr, Herrich- ScbSffer. Dnitk der F. Neobaaerscben Bocb'

% dmckeri!) (Ctu*. Kmg's Wittwe) in iKii
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Regenshurg. Ansgegebes den 15. Ifovember. 11165.

Inlialt. A: W. Eichler: Ueber den Blutbenbaa der Famariaceen, Cro
cifteren nnd riniger Capparideen.— Tb. M. Fries: Neue Scandinavische Flech

tenarten. — Litterator. — Personalnachricbten. — Anzeige.

Ueber den Bliithenbau der Fumariaceen, Cruciferen wd
eMger Capparideen. Von Dr A. W. lEichlef m
MUnchen.

(Fortsetzong.)

Es bleibt uns nun hauptsachlich noch der Bau des Pistills

zu betrachten tibrig und die wichtigste Frage, die wir dahei zu

entscheiden haben, wird die sein, ob dasselbe als in der Anlage

aus 4 Oder nur aus zwei Carpellen gebildet zu betrachten ist,

Ftir das letztere spricht a priori die unbefangene Beobachtung,

der unmittelbare Augenschem, fur ersteres, dass 4-gliedrige

Fruchtknote;f sowolil normal (Tetrapoma), als ausnahmsweise

(beobachtet z. B. bei Lunaria, Cheiranthus, AlUariaj Besperis

u. a.) in der That vorkommen und dass sich dabei Uebergange zu

dem gew5hnlithen Verhalten durch Schmalerwerden und endliches

Verschwinden der medianen Carpelle nachweiseu lassen (besonders

habsch z. B. bei Holargidiim Kusnetzowii Turcz, zu beobachten),

Ausserdem hat man far diese Annahme beigebracht, dass, da die

Blfithe im Uebrigen 4-gliedrig sei, die Tetramwie sich der sogen.

^Symmetrie" halber wohl auch auf die Fruchtblatter erstrecken

werde; eine Voraussetzung, die far uns freilich, die wir die

' Flora 1865.
^

4 4
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Bliithe mit de% gtaubgef^sbilduug wi^ior zam. zweigliedrigen

Typus zurttckke^^ sahen; in i|jr Gegejifeeil uiaschlagt,

Fragen Itriito die EntwickeluugBgeschichtej so zeigt uns

diese im normalen Falle — weniger entschieden zwar bei den

Cruciferen (vergl. z. B. fig. 11. 12), mit voller Evidenz jedoch

bei den nachstverwandten Vleomeae^ die wir auch in dieser Be-

ziehung unbedenkJich mit den Cruciferen identificiren konnen

dass nurzwei Carpelle, auch in der friihesten Anlage des Pi-

stills, direct nachzuweisen aii^. Diese entstehen an der kegel-

oder halbkugelformig tiber die Staubgefassanlagen hervorragenden

AxenspAtze ill Gesfalt zweier halbmondformiger, mit den obern

,gU»bgifasspaaren decnssirter Wulste (Tab. VL fig. 11, Tab. VII.

fig; 10. 11. 18. cp. und cp'), "welche sich rasch in der Mediane

mit einander yereinigen und so einen niedrigen, an den seitli-

~cH» Baiideni etwas^e'tnpoTgezogenen Kreiswall .darstellen (Tab.

Vt fig. 12. 10, Tab, VII. fig. 15—17. 19. 20).

Die Entwickelungsgeschichte, soweit dieselbe bei^ der ange-

Wendeten tTritersuchungsmethode verfolgt werden konnte, ist somit

.der Tetracarpidialtheorie entgegen. Und da ich in den meisten

Fallen, in denen ich 4-gliedrige Pistille beobachtete, sowohl bei

den Cruciferen als CapparideenJ die beiden medianen Carpelle

deutlich und oft betrachtlich hoher als die lateralen eingefugt

fand ^), so dass dieselben unbedenklich als ein ausnahmsweise

noch nach den seitlichen Carpellen entwickelter zweigliedriger

Fruchtblattkreis, als ein besonderer siebenter Wirtel betrachtet

werden konnen: so sehe ich iiberhaupt keinen Grund, in

dem Plane des normalen Crucifercn-Pistills mehr als

2 Frucbtblatter anzunehmen. Es verstebt sich, dass ich

damit auch God ron widerspreche , wenn derselbe auch hier

durch den gegenseitigen Druck der jungen Bliithenknospen die

medianen Carpelle verschnrinden lasst.

Was welter die morphologische Constitution der Scheide-
wand und der Narben anbelangt, so sind allerdings hierfiber

die Akten langst geschlossen; doch sei es der 'VollstlLndigkeit

1) £s ist dies freilich nicbt immer der Fall and so z. B. bei Tetrapomd
anscbeinend nnr ein einziger 4-gliedriger Wirtel vorbanden. ndeb bin icb

uberzengt , dass aucb hier die medianen CarpeUe nrspronglich einipm innem

Oder obern Wirtel abgebSren, sehon desbalb, well in keinem einzigen bekann-

im Fane die Stellong mit deo Carpellen eiae complieirtere ,wird, ^Hs die der

NStanbgeTSase. Leider jedoch hatte icb nicbt Gelegenheit, die Entwickelnngsi^-

sdiidite bei dieser Pflanze selbst priifen za kOnnen nnd ^e Poer'scbra Dar-

stcUongen geben in dieser Hinsicbt nicbt den genfigenden Aobcblnss.
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w^gen gestattet^: die Sacfae in ihreu Hauptpdnkten bf«riiodb^^
Mai vorzutragen. — Znerst das Septum. Verfolgt man die £^-
wickelungsgeschichte dieses Organs, so bemeAt man zuer&l, wie
in dem bis anf die etwas emporgezogenen Carpellspitzen difi^h-

auB gleichfSnnigen Kreiswalle, welcher das frtiheste Stadium des
Pistills reprasentirt , sich das Gewebe in der Mediane wulsterttg

aufwirft und so zwei breite herablaufende Langsleisten bildet,

diePIacenten (Tab, VI. fig. 13 bei x, aiich tab. VII. fig. llbeix).

Diese wachsen einander immer jnehr entgegen (Tab. VI. fig. 14.

^ 15 bei x) und benihren sich schliesslich in der Mitte des jungen
'iPistills, wo sie mit einander verwachsen (fig. 16). Die BiMung
"der Eier kann dabei schon langst begonnen haben oder jetzt erst

ihren Anfang nehmen; im ersteren Falle blieben diese jn der

Nahe der Pistillwandung und die Placenten bildeten CUter sie

hinaus eine nackte Fortsetzuug {CJieirmithus u. a. tatisepten);

im letzteren Falle befanden sich die Eianlagcu ursprtinglioh an

der Verwachsungsstelle (fig. 16) und wurdeu in der Folg^ durch

fortwahrende.Zellbildung an dieser gleichsam nach der Hslili-

wandungzuruckgeschoben (fig. 17, MaMhiola^ Ibet-i^ e/tc.): VPeim

sicb .^^ Fortsitze nicht erreichen , so bleibt die 8)^i^-
wAnd in der Mitte unterbrocbeti (Sdmia u. a. '); nicbt aber eW-

r

feteht diese Unterbrechitng, wi« Tr^cal aagab, durch Zertieissen

des ursprtinglich voUstandigen Septums, Dies widerlegt sidliMoh

schon dadurch, dass in solchen Fallen jeder Fortsatis mit^dlwr

ringsum geschlossenen Epidermis versehen ist, wShrend diese

bei Yollstandiger Scheidewand haufig (allerdings nicht imm^,
wie z. B. bei Matthiola, Iheris) continuirlich von einer Halfte zur

andern iiber die Verwachsungsstellen hinweg geht.

Daraus nun, dass die Placenten in der Anlage doppelt sind,

M^sst sich weiter schliessen, dass auch jeder der beiden Fort-

sStze , die sich zur Scheidewand vereinigcn , qrspriingHck' aiiis

-iZWei Lamellen, deren jede einer Placenta angehort, ^zusiaimnleii-

gesetzt ist. Zwar zeigt die directe Beobachtung diese Di^cit^t

gewohnlich nicht (bei den Capparicken dagegen ist;S«i-mitanter,

z. B. bei Steriphoma parado^xum, Capp. spmom u..a.- deatlich nach-

zuweisen), vielmebr erscbeinen die Fortsatze auch im frflhesten Zu-

stande als durchaus einfach; doch weisen manch erleiVorkomnmiase
^.^

1) Uebergange von kaum merkllcher BUdang eines Fortsrtxw bis ««r«ll-

stSndigen Sctieide««n4 sind web upier deqt Vappofidgm s^ J9cMli |}fi man-

phalia, sowie bei der Gattung CrmS^ena zp .be»lH»«hi«>-
, . vi >'

j

a4*

I*
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auf das wahre Verhalten hin. So ist es %. B. haufig, dass, wenndie

Pistille einmal 3 oder 4 Carpelle erhalten, die Fortsatze, anstatt

einander einfach entgegenwachsend sich in der Axe zu vereini-

gen, sich in je zwei Lamellen sfalten, von welchen sich

jede mit der gegenflberliegenden des eigenen Carpells zu einer

Wand verbindet, die sich bogenfOnnig iiber das betr. Carpell aus-

spannt. Es werden dadurch ebensoviel fruchtbare peripherische

Facher gebildet, als das Pistill Fruchtblatter besitzt, dazu aber

&och ein je nach der Zahl der Scheidewande 3- oder 4-seitiges

axiles und leeres Fach '). Ausnahmsweise kommt wohl auch bei

dem gewohnlichen Pistillbane eine solche Spaltnng vor; bei d«n

Aeri^Arten indess, die man hiefiir mituuter angezogen hat, be-

mht dieselbe aof einer im Alter stattfindenden Resorption des

Pareitchyms zwischen dea beiden Epidermen.

Es ist ica UeM^en bekannt, dass in dem Gewebe dieser

Scheidewande so charakteristische Differenzen Toi^ommen, dass

man dieselben nach dem Vorgange von Rob: Brown *) mit zur

Unterscheidung der Gattungen , sogar der Tribus vcrwendet hat.

Auch Spaltoffnungen, sowie eine ArtNervatur werden hier haufig

beobachtet. Ueber diese Dinge hat Fournier') neuerdings eine

specielle Abhandlung veroffentlicht, auf die ich hiermit verweise.

Die Scheidewand der Cruciferen kann demnach nicht als

„Septum spurium" im gewohnlichen Sinne betrachtet werden,

docb widerstreitet die wandstandige Anheftung der Eier ebenso

ihrer Deutung als „achte" Scheidewand. Sie bildet vielmehr eine

Form eigenerArt, die man etwa als „secundare Scheide-

wand'' bezeichnen kann. Scharf zutreffende Analoga in anderen

Familien sind mir fibrigens nicht bekannt.

Bezftglich der Constitution und Stellung der Narben end-

lich kann es als ausgemacht betrachtet werden, dass die von
Rob* Brown (8. o. p. 500) gegebene Erlauterung die richtige

ist. Zwar lasst nns auch Mer die Entwickelungsgeschichte eini-

germas&en im Stich, indem durch diese die Entstehung der ein-

zelnen Narbenkopfe aus je zwei ursprftnglich getrennten Lappen ^

nicht direct nachzuweisen ist, sondem jene vielmehr von Amfang
an einfach erscheinen. Da sie indess di€ Spitzen der ursprQng-

1) Vergl. z. B. G d r n's AbbUdang des OnerscbnitiiKs einer dreiUapplgen
CMnBthwfhidit. 1. e.

2) Append, ad Deidmi^mid CUpperton Voytge p. 12 sq.

S) Sor fe9 caractdres taistelogiqaes dn finat des CraeK^rci te Btttt.

Soe. botanlqw de France 1864. p. 237. 288.
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m^
lich doppelten Flacenten bild^, so lUsst sichschonbieraQS ftqch

anf ihre Duplicitat schliessen und diese Annahme wird darch

Analoga (Papaveraceen) sowie durch das Verhalten bei Antholysen

unterstat^t, in welch' letzteren in der That jedes Garpell eine

zweischenklige Narbe aufzuweisen hat (sehr sch2$n z. B. za be-

obachtea an dem auf Tab. IX. fig. 5. 6 dargestellten Pistille).

Rob. Brown hat ^ezeigt (PI. Jav. rar. p. 109), dass dies als

Normalstructur der Narben im Allgemeinen betrachtet werden

muss und dass erst die Art der Verwachsung der Narbenr§nder

miteinander oder mit denen anderer Carpelle die definitive Nar*

bengestalt und Stellung bestimmt.

Was nun die unter den Cruciferen vorkommenden AbSnder-

ungen des gewdhnlichen Pistillbaues betrifft, so beruhen diese,

abgesehen von der schon oben erwahnten Vermehrung in der

Zahl der Carpelle, wie sie bei einzelnen Arten normal ist^ theils

auf dem Unterbleiben der Scheidewandbildung, wie bei den ein*

ftcherigen Schotchen der Isatideae , theils in der Bildung von

Querfach^rn durch lokale's Vordringen und Verwachsen des Gar-

pellargewebes im Innern der Fruchth5hlung, das bei den einen

sehr Mhzeitig geschieht (CaMtooe, Arten von Sinqpis n. a. mit

„rostram seminiferum") , bei «ndem erst im Verlaufe des Bd^s
Statt findet (Baphaneae). Diese Vorgange naher zu betrachtes,

ist jedoch fur unsere Zwecke von keinem weiteren Interesse.

Bei dieser Gelegenheit will ich auch auf das, wie es scbeist

wenig bekannte, Vorkommen von dimorphen Pistillen resp.

Friicbten bei einigen Cruciferen aufmerksam machen. Am
schdnsten finden sich dieselben ausgebildet bei der brasiliani-

schen Cardamine chenopodifplia Camb. Die einen stehen in der

endstandigen Traube und haben den gew5hnli(!hen Bau einer

Cardamineschote; die andem kommen auf langen Stielen einzeln

aus den Achseln der Wurzelblatter, sind von ei-lanzettlicher 6e-

stalt, 3—4-mal kiirzer doch viel breiter als die obem und cnt-

halten bios 2 Eier, von denen in der Beife nur eines zu einem

grossen, doch imUebrigen mit denen der obemSehofen gkicheb
r

Samen ausgebildet wird (vergl. St. Hilaire Flora Bras, merid.

II. t. 106). Bei Aethionema heierocarpum ist ein Theil der sonst

gleichgebildeten Siliculae durch Fehlen der ScheidewEnde ein-

ftcherig (S. Treviranus in Flora 1846. p. 21), und bei Dip-

fychocarpus stridus Trautv. endlicb stellen sich die untem
Frachte als Gliederhiilsen, die obem als gewdhnliche Schoten dar

(S. TraQtvetter in Bull. Soc^ nat Mosqa. 1860. L p. 108).
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Dass scfaliesslich die Glandalae hypugytiae nur lokdle

^schwellungen des Torus bilden , denen keinerlei Blattbedeutung

zugeschrieben werden kaBn , babe icb bereits Eingangs dieses

Capitals^ als von fast alien Artoren zugestanden, erwahnt. In

der That ist -es leicl^t zu beobachten, dass dieselben erst lange

nach der Anlage aller blattartigen Theile, bei fast vCUiger Aus-

bildung der Bliithe auftreten; auch spricht Biefur schon die.Vo-

riabilitat in ihrer Zahl und Stellung , die indess nicbtsdestoweni-

ger einzelne Autoren nicht abgehalten hat, diese^Organe fur

St^ubgefassrudim^nte zu halten und darauf gestiitzt, wie oben

angegeben, ganz absonderliehe Theorieen des Cruciferen - An-

droeceums aufzustellen. Es moge hiebei bemerkt werden, dass

idi :bei einer Art, der Cardamine Hilariana Walp, (C, fiasiur"

iioides (Jamb, apud St. Hil. nee alior) solche Driisen sogar un-
tetiialb des Kelches, gleichsam einen kleinen fleischigen

A^&enkelch bildend, angeUoffen habe.
;

Werfen wir nun noch einen fliichtigen BUek auf die dem Ge-

schlechtsapparate der Cruciferen voraufgehenden BlattbildungeB

auruck, so kann zunachst kein Zweifel sein, dass, wie schon

©ben uubedenklich angenommen wurde, der Kelch ans zvrei

2-gliedrigen Wirteln zusammengesetzt wird, wahrend die Co-
rolle aus nur einem aber 4-gliedrigen Blattkreise besteht. Fiir

letztere wird dies auch allgemein zugegeben ; den Kelch jedoch

betrachteten und betrachten viele Autoren ebenfalls von nur einem

einzigen 4-gliedrigeD Cyklus gebildet Indess zeigt schon die

zweireihige Aestiva.tion, sowie die gewohnlieh verschiedene Aus-

bildung der medianen und lateralen Kelchblatter, und noch deut-

^bec die Entwicke\ungsgeschichte die Unzulassigkeit dieser An-
iiidiit. Hiebei i>t zu bemerkeu, dass, obwohl derWirtel der me-
^aaei^ KelehWatter genetiseh der erste ist, haufig im ausgebil*

det^n Zustande die seitlichen.Sepala tiefer an der Axe eingefiigt

erscheinen; dies riibrt jedoch nur von einer ungleiehen, ge-

wohnlieh durch Bildung von Driisen unter- oder oberhjilb der

knrzen Staubgefasse veranlassten , secundaren Entwickelung des

Bltithenbodens her; auch wird dadurch die Aestivation, die die

gcnetiftche Folge bier richtig anzeigt, niemals beeintriichtigt —
Bemerkenswerthe Variationen imKelche und in der Blumenkrone,

abgesehen von Grossen- und Gestaltdiflferenzen, sind im Uebrigen

bei den Cruciferen unbekannt, man mocht.e denn etwa das bei

Varietateu und haufig auch an kummerlichen BlUthen derArtvor^

.kommende Schwinden der Blumenbl^tter aid solcl^e airfHhz^ w>Ueii*
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Da nun, wie eben bemerkt, die iliedianen RefthblStter die

untern sind , so erfordern weiter die Gesetze der BlattstellUi^f

dass wir noch zwei seitliche Blattchen als ihnen voraus-

gehend in dem Plane der Crueiferenbluthe annehmen. Zwar
zeigt uns hievon bei der grossen Mehrzahl dieser Pflanzen wede?
der entwickelte Zustand, noch die jugendlichen Stadien eineSpur;
doch fehlt es auchnicht an Fallen, in welchen dieselben deutlicli

und zwar alsdann in der Form kleiner, pfriem- oder zahnformi-

ger Brakteolen vorhanden sind. So z. B. constant bei der

australischen Gattung Stenopetdlimi und in der ganzen obem
Traube von Iberis semperflorens ; auch gehdren Jiieher viele vom

den Bildungen , wenn nichtalle, welche Norman *) als Neben-

blatter der Brakteen beschrftben hat und von denen er angiebt,
r

dass sie haufig vorhanden seieu, wahrend die Braktee selbst fehle.

Hieraus aber, unter Zugrundelegung der fur die Bildung der

Brakteolen gelaufigen Anschauung, und weil das vordere Kelch-

blatt constant das erste seines Wirtels ist, geht hervor, dass

die Spirale der Crnciferenblathe opisthodr oin ist.

Endlich die Brakteen. Sie sind mitunter vorhanden, con-

stant oder ausnahmsweise, gewCJhnlich jedo^h fehlpn sie. Djes

Fehlen erklart' sich aisdann durch Abort. Hieiiiber ist schon so

viel geschrieben und die Richtigkeit jener Behauptung so oft de-

monstfirt worden, dass es unnutz ware, wenn ich mich dabei

weiter aufhalten wollte. Doch kann ich nicht umhin, mich hier

abermals gegen Godron zuerkliiren, wenn derselbe auch diesen

Abort aJs Folge des mechanischen Bracks, den die jungen Blti-

thenknospen durch ihre. gedrangte Lage verursachen, darstellen

wilP). Denn einmal sind bei-Arten, denen die Brakteen fehlen,

z. B. bei Heliophila^ Matthiola annua u. a. jene Knospen weder
"

so zahlreich noch so gedrangt, dass sie sich in der von Godron
behanpteten Weise beeintrachtigen konnten, noch ist bei andern,

die constant Brakteen besitzen, wie bei Iberis seniperflorens (in

der ganzen obern Traube), sowie bei den verwandten Cleomeae

die Zahl und HSufung der Knospen an der Axenspitze geringer,

als bei den deckblattlosen Arten; endlich aber gehen bekanntlich

die Brakteen ihren Bliithenknospen voraus und k^nnen nicht

durch deren nachtragliche Pressung so sehr verkttmmem, dass

man nicht wenigstens im Jugendzustande noch deutliche Spuren

1) Qaelqnes observationa de morpbolo^le v^g^tale, in Ann. d. sc. nat. IV.

S^t. DC. p; 105.
^

2) Ann. d. Kienc. mit. L c.



von ihnen finden soUte, und dies ist, wie man weiss, nicht der

Fall —
Folgendes ist nun das Schema der Cruciferenbltithe, wie es

aus allera Vorstehenden sich ergiebt (vergl. Tab. VI. fig. 19)

:

Typus bis auf die vicrgliedrige Corolle regelmassig"
r

binar; Bllithenspirale opisthodrora.

B r a k t e e , gewQhnlich abortirt (B).

Brakteolan, zwei laterale, gewohnlich abortirt 03. j80-

Kelch: 1) Zwei mediane Blattch^ als unterer Wirtel (s. a).

2) Zwei laterale „ „ oberer „ (s*l).

Krone: Vier Blattchen, init den obern Kelchblattern diagonal

gekreuzt (p).

M. Die Corolle feblt mitunler durch Abortinter
^ ^ ^ « Y rv • ' *Androecenm: 1) Zwei seitliche kurze Staubblatter als un-

terer Wirtel^ einfach (st. I).

2) Zwei mediane langere Staubblatter als obe-

rer Wirtel, dujch collaterale Chorise
in zwei Pa are von Staubgefassen zerfal-

. len (st. m).

All Species- Oder Gattangstypen vorkommende Abiindemngen

:

i) Seitliche Staabgefasse abortirt ifiardamine Mrsuta, nicbt constant,

docb sebr bSofig).

t) „ „ ,, und mediane SUnbblfitter einnu^ {U-
pidH, Senebierae, Capfeliae spec.).

S) Mediane Stanbbl&tter (and ancb die seitiicben?) dorcb Cborise in eine

grdssere Zahl von StaubgefSssen (bis zn 1 6) getbeilt (Megacarpaea hi*

flda and poipandra).

4) MedUae Staubbl&lter nxa einfacb gespalten , die beiden HMftenpaare Bit

einfiicberigen Autberen CAttlantheta),

Pi»till: Zv|pi seitliche Carpelle, in klappiger Lage verwaehsen

> und daher mit parietalen Placenten , doch verbunden

durch eine Scheidewand, wekhe aus 4 von den ein-

zelnen Placenten ausgehenden Fortsatzen gebildet wird.

(cp.undd.)., Narben zweisehenklig, die in beiden Carpel-

len einander gegeniiberliegenden Schenkel paarweise zu

zwei einfachen den Placenten entsprechenden Narben-

kopfen verwaclisen (stg).

Als Species- Qder Gattungsiypen vorkommende AbaDderongen:
1) Ausser den beiden seitiicben noch zwei mediane, einem biihern Wirtel

angehorige Carpeile entwiclteU, mit ersteren zu eincip 4-klappjgen Pi-

still verwacbsen CTetrapoma, ffoiargidium).

2) Scbeidewand imvollst&ndig Oder fehlend {Selenia n. a., isMiikge a^t-)

(Fortsetznng und Scblnssfolgt.) ^ ^ -
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Neue Seandinavische F leeh 1 6aarten.
Von Th. M. Fries.

(Aus dem Schwedischea der „Botaniska Notiser utgif. af Th. M.

Fries N*. 5 for 1865" tibersetzt von A. v. Krenipelhuber i^

Miinchen).

(Fortsetzung.)

11. SiereopelHs macrocarpa Dc Not Diese bisher nur im
nordlichen Italien angetroflfene Art wurde von Gartner N. 6.

Moe auf Granitfelsen um Christiania entdeckt.

12. Biatorella microhaema Norm. n. sp. ^) „apotheciis minu-

tissimis, sessilibus, ab origine immarginatis ^t convexipsculis, de-

mum convexis et planiusculis
,

persistenter coccineo-cruentis,

thallo crastaceo tenui impositis, nunc forsitan proprio, glauc(j vel

cinerascente, nunc certe alieno."

An dem einzigen Stamm einer Weide auf der Insel Tromsoe,

vorzflglich an den Fissuren, ziemlich sparsam.

,^parae in ascis fertilibus amplioribus numerosae, globosae,

hyalinae, diametro 0,002—3 m. m. vel paulo ultra. Asd steriles

angusticHres contento fiammeo-brunneo impleti vulgo i^dsunt. Pa-

raphyses a gelatins ambiiente difficulter distinguendae/inaeque

filiformes, flexuosae, apice paulo erassiores in corpuscula oblonga

vel bacillaHa colorata, ad superfieiem" disci coacervata secedentes.

Gelatina hymenaea coerulescit."

13. Opegrapha viridis Pers. {Ztmckhia involuta Krb., Ope^

grapha rubella NyL Prodr.).

An Linden auf den Scheeren Ostergothlands, entdeckt von

Dr. Chr. Stenbammar. — Auf Nylanders Autoritat bin babe

ich Persoons Nsunen als den altesten, obvvohl im Uebrigen

wenig passend^n, Namen angenommen.

14. Arthonia (Coniangium) vonvexella N y i. Lich- Mt. D.

— An alten Staramen und Stocken bei Hoja in Upland und in

Norbyskogen bei Upsala (S. Almqvist).- Zu> Verglcichung

fehlte zwar ein Originalexemplar, aber Bescbreibung und Stand*

ort stimmen voUkommen iiberein, ausgenommen , dass von den

Sporen angegeben ist, sie seien „incolores aut tandem fusees*

1) Forstmeister J. M. Norman bat die Gate gebabt, mir die Bescbreibung

and Exeipplare dieser von ibm entdeckten Art mitzutbeileD / welche darcb die

scbdne sod Jebbafte Farte ibrer Ftaebte sicb von Ib^D StammverwandteD leicht

imterscbeldet.
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centes'', weldi letzteyefe bei der obeo aDgcfiihrten Att nicht fee-

obachtet wurde. .

.

15. Arthonia (Coniangium) circinata n. sp. : parasitica, ma-

culas minutas (diam. usque ad 4 mm. latos) orbiculares formans;

thalloproprio nullo ; apotheciis rotnndatis, convexis, immarginatis^

atris, in spec, junioribus centralibus, in adultis circulum (saepe

continuum) formantibus ; hypothecio et massa paraphysum gru-

mosa incoloratis vel sordidulis, ascis pyriformibus, gelatina hym*

jodo vinose rubente; sporis octonis, cuneato-ovoideis veloblongo-

ovoldeis , utrinque obtusis , dyblastis , hyaiinis, 0,011—14 mm.
longis et 0,0045--t55 mm. latis.

Auf dem Thallus von Gyrophora ^ellea und spadochroa^ bis

jetzt bei Bosekop in W. Finnmarlcen und in Leerdal im Stifle

Bergen beobachtet (Smmerf.'s herb.).

Ohne nahere Untersuchung leicht kenntlich durch die kreis-

runden, dunklen Gruppen, welche sie auf der Mutterpflanze bil-

det, deren Cortical- und Gonidialschicht dadurch zerstOrt wird.

Die Anordnung der Apothecien in Kreisen (wie sie oft auch bei

Buellia scabrosa vorkommt), deren Form und die Sporen lassen

sie im Uebrigen leicht von alien Stammverwandten unterscheiden.

16. Pertusaria rhodoleuca n. sp. — In Lich, Arct p. 100

ist mit Zweifel eine var. $, pertusarioides von Leeanora tartarea

angeffihrt, woven ich 1857 einige kleine Stiickchen bei Mortens-

naes in Ost-Finnmarken fand. Seitdem es mir aber wahrend des

verflossenen Sommers gliickte, mehrere Exemplare derselben an*

zutreffen, bin ich von deren Artrecht voUkommen iiberzeugt, und
dtirfte der Name Pertusaria rhodoleuca^ welche die bleichrotben

Fruchtmiindungea auf den weissen Fruchtwarzen andeutet, als

passend angesehen werden kSnnen.

17. Ef^coccus erraticus (Mass.), non Nyl. Einnekulle, pa-
rasitisch auf Caloplaca variabilis (F.Grawe). — Es ist mirkei-
ueswegs unbekannt, dass Nylander das Tichothecium errati-

cum Ma ss. fltr synonym mit Microthdia pygmaeaKoth. erklart.

aber diess beruht sicherlich nuf einem Irrthum. Nyl. selbst

giebt an, sein Endoeoccus erraticus habe 0,007—10 mm. lange
und 0,004—6 mm. breite Sporen , welche Dimensionen mit den
von Massalongo (Symm. p. 94) beschriebenen Sporen von Ti-

chothecium oder Microthelia pygmaea Kbr. (0,0061—70 mm. lang

und 0,00300—3^6 mm. breit) sehr gut ') xibereinstimmen.

l)Bekannt ist, dass Mtssalongo die Dimefesioaen im AIlielM^nnEi ein

wenig ZQ kltin angtebt.
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Dass dieses Tick, p^gmaeumMVk^saloTikg^'s id^ntiseb mit

jenem Kdrbers ist, ist keinem Zweifel unterworfen. Aber ?on

diesen differirt gemassMassalongo's eigenen Wort^ selnTich.

ei^¥aiicmn dnrch nngefahr nur halb so grosse Sporen (0,00366

—

400 mm. lafeg uiul 0,00244 mm, breit); bei den Exemplaren vofl'

KinnekuUe sind sie 0,0045 mm. lang wiid 0.003 mm. breit. Liebet

als dass ich Massa lo n go's deutUcheii Besohreibungen alle

Glaubwiirdigkeit in Abrede stelle^^biaich versucht anzunehmen,

dass das achte E. erraiicus Harm Nylauder unbekannt ist ").

IB. Endbcoccus rimosicola (Leight). Parasitisch atlf der

Kruste von RhwocarpoH calmrmnijxnidem^Fl^ijeMet hex Tromoe;

auf einer bleichen Form von Lecidea fusco-aira auf dem Omberg

(,Cbr. Stenhammar). — Wie ieh bereits truiier gea^sgert, gehortr

diese ganzt; Gattung eher zu den Pilzen als zu den Flechten.

.19. Liciopliysma Finnmarkicvm n. gen. et sp. : thallo cae-

spitoso, rosulas minutas (diam. vix ultra 15 mm., vulgo infra)

formante, e ramulis erectis, confertis teretiusculis, raraulosis (vel

verrucosis) eontexto , nigricanti-olivaceo; gonidiis moniliformi-

toncatenatis inter filamenta varie anastomosantia dispositis, strato

corticali celMoso nullo; apotb^lis (diam. ^sirc. 0,5—8 mm.) leiei-

dlxiei^, ihox oonvexis . imfiaargiDatjsqiie atris; hypothecio intoliv^

rato, ascis subclavatis, paraphysibus filiformiJ^is, laxe cohaerenti-*

bus, apice fuligiaeis; gelatina hym. jodo coerulesc^nte; fipotJs

8-nis, limbatis, hyalinrs, globosis, diam. 0,12-^14 ram. vel ovoi-

deis 0,013—16 mm. longis et 0,010—14 mm. latis.

Zwischen Moosen auf den Gries-Haiden am ileeresufer bei

Naeseby und Berlevaag in Ost-Finnmarken.

Unter alien bisher bekanntenCollemaceen befindetsich keine»

von welcher gesagt werden kann, dass sie mit der oben erwabn-

ten verwandt sei. Die lecJdeinischen Apothecien und einfachett

Sporen, nicht zu reden vom Thallus, lassen i'ie mit Leiehtigkeit

davon unterscheiden, Nimmt man indessen die Gattung VoUemu

IB der weiten Nylander'schenBegranzungaii, so muss die obea-

angeiuhrte Art Colleftnit Finnmarkmim genannt werden, obwohl

man dann genSthigt ist, von den Merkmalen abzusehen, welche

1) In Ann. d. Sc. Nat. fiillfft zwar ^yl. ein Ex«fflplar aus Massftiengo's

Herbariom als Statze fqr seine BtiiaaptiiDg an, aber oor insoferne dieses ein

wirkliches Originalexemplar (aaf Caioplaca ckalybaea) iaX., kann demselben

einige Antoritfit zaerkannt werden, indeni es wohl bekannt ist^ dass der Verf.

natiiber oft oboe nSbere Untersacbang in ^ein Herbar Exemplare eingelegt hat,

wel^e pipbt zu der nrsprfLn^liclieD i^ f^b^xen.
i.i - * * i

« "^ -i ' - * , 1 ^ . -^ "v +
»

' ^ *
^

«
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unter den Heterolichenen nach unserer Meinung nicht allein die

Ungleichheit in Bezug anf das Genus, sondern auch auf die Tri^

bus bestimmen.
F

20. Thdochroa Flotowiana (Hepp). Diese seltene Art, iiber

deren rechten Platz im Systeme die Meinungen sehr getheilt

varen nnd es noch sind, wurde von Dr. F. Grawe auf Kintie-

kuUe angetcoffen.

(FortsetzoDg folgU

fti 1 1 1 e r a t u r«

ProVuSio Florae Japonicae. Edidit F. A. Guil. Mi-

quel, in universitate Kheno-Trajectina botanices profes-

sor etc. Amstelodami et Trajecti ad Bhennm apud Van

d^ Post. 1865. foL
I

Wir macheu einstweilen von diesem neuen Werke des uner*

miidlichen Herrn Verfassers Anzeige, obwohl uns erst derl. Fasc.

desselben vorliegt, mit dem Vorbehalte, beim Abschlusse des

Ganzen, der mit Lief. IV. erfolgen soil, fiber den Inhalt des^

selben des Weitern zu berichten.

Theilweise zusammengestellt aus Artikeln, welcbe bereits in

den „Annales Musei Lugduno-Batavi" publicirt warden, soil diese

Prolusio eine Uebersicht geben iiber den Inhalt sammtlicher in

dem Leydener Reichsherbar befindlichen japanischen Pflanzen-

§ammlungen. Diese bestehen aus den vonThunberg anRoyen
gegebenen Arteu, aus dem Herbar des Obersten von Siebold
(worin sich auch Viele von japanesiscben Aerzten und Botanikern

aus dem, fur Europaer bislang noch unzuganglich gewesensn
Innern des Landes gesammelte Pflanzen befinden), den SammluQ'*

gen von Dr. Burger, den von Pierot besonders- auf den In-

seln Kiusin und Nippon zftsammengebracbten CoUectionen, femer
denHerbarien von Textor, Oldham und schliesslich noch eini-

gen von japanischen Botanikern jn verschiedenen Gegenden des

Landes gemachten Sammlungen. Letztere, sowie die Oldham-
schen PSanzen gedenkt der Hr. Verf. in einem zweiten Ab-
schnitte, alle tibrigen sogleich in dem i. Theile bekannt zu ge-

ben. Die Scblusslieferung soil iiberdies noch allgejneine Eror-
#

'

1) VieUeieht w&re es am beaten, sie ztnr Gattttns fp'eiu^tk ti bhng^



terungen ^ber die japanische Flora bringen. — Der Preis jed«r

Lieferung betragt 3 fl. Die aussere Ausstattung ist, me in den

Ann. Mus. Lngd.-Bat, d. h. eine vorztigliche.

Ueber den Bau des Holzes der in Deutschland wildwadi-

senden und haufiger cultivirten BSnme und Str^ucher.

Von Dr. Jul. Rossmann, Prof, i^n der Unirersitat

Giessen. Frankfurt 1865.

d

8. 100 Seiten, mit 43 Holzschnitten und einer lithogra-

phirten Tafeln.

Unsere Kenntnisse von der elementaren Zusammensetzung

des Holzkorpers haben dureh die iu den letzten Jahren durchge-

fiihrten sorgfaltigen und umfassenden Untersuehungen eine we-

sentliche Erweiterung erfahren. Der Verfasser vorliegender

Schrift hatte es sich nun zur Aufgabe gestellt, die R«suliate der

bisherigen Forscbungen in einheitlicher und leicht verstandlicher
J t r

Form zusammenzustel]en, und sie so auch dem Nichtfachmanne

zugtoglii^fa zu inadlien,^as von nm so grSsserer Bedeutu^g: ist,

Wenn man' bedenkt, welche Wichtigkeit eine genaue Keontniss

des Holzkorpers ebensosehr zur WiirdiguDg der tecbnisehen Ei-

genscbaften des Holzes besitzt, als sie auch dem rationellen

Forstmanne geradezu unentbehriich ist. Wir konnen daher diese

Schrift besonders Forstleuten und Technikern, fur welche insbe-

sondere der Herr Verfasser dieselbe bestimmt hat, nicht genug

empfehlen, urn so mehr, als sie dadurch auch auf leichte Weise

mit dem anatomiscben Bau der Fiianzen im Allgemeinen bekannt

gemacht werden. Der Herr Verfasser schickt namlich dem eigent-

lichen Thema sincr Arbeit als Einleitung eine kurz und bundig

gefasste Anatomic der Fflanzen voraus, welche zugleich vollkom-

men ausreicht,' urn auch dem Laien die folgenden Kapitel leicht

Terstandlich zu machen. — Die eigentlicbe Arbeit zerfallt in drei

Theile. Der erste erwahnt den Bau des Holzkorp^ers im lAllge-

mdnen , wobei der Herr Verfasser in Bes^g auf die Dnterschei-

dung der die Holzbiindel zusammensetzenden Elemente dem Vor-

gange Sanio's folgt, der daruber in den letzten Jahrgangen der

botanischen Zeitung mehrere Abhandlungen verCffentlicbte. In

diesem Abschnitte wird welters das Wesen der Jahresringe und

deren ungleichmassige Ausbildung, die anatomiscben Unter-

\
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schiede des Ast-, Zweig- imd Wurzelholzcs ^ die Uraache der

Drehung der StUmme und deren so haufiges excentrisches Wachs-

thurn immer mit Rucksicht auf die dadurch bedingten techni-

schen Eigenschaften ausfiihrlich erortert, Der zweite Abschnitt

behandelt die anatoinischen Eigenthiimlichkeiten der Nadelholzer,

dei* dritte die d6r Laubholzer, wobei immer auch der charakte-

ristisehen Unterschiede zwischen einzelnen Gattungen und Arten

Erwahijui^ geschieht. Die typischen Gewebeformen werden durch

iiusserst rein und sehpu ausgeftthrte Holzschnitte verdeutlicht.

Die Ausstattung des Buches lasst — mit Ausuahme der beigege-

benen lithographirten Tafel, die die charakteristischen Zeichnun-

gen des Querschuitteb von 10 Laubholzern darstellea soU—nichts

zu wiinschen iibrig.
"

x.

> .

Ueber die Geschlechtsthatigkeit der Pflanzen.

Berich* aus Laboratorium ^rliner

landwirthschaftlichen Lehrinstituts von Prof. Dr. H. Kar-

sten. (Be

wirthschaft und

Annaleu der Land-

8. 31 Seitea mit

;hm .1

n

Vorliegende Abhandlung enthalt eine Zusammenstellung der

verschiedeneu im Pflanzenreiche vorkommenden Modificationen

der geschlecbtlichen Vermehriing, In dem bei manchen AlgeH zu

beoliachtenden Vorgange der „VereimgungzweierZellra zu einer
i dritten mit gleichzeitiger Miscbung ihres flussigen Inhalts" zeigt
- der Herr Yerfasser die Grundbedinguagen der? gescbleehtUeben
Keimerzeugung, die sich durch das ganze Pflanzeureich, w^n
auch in den mannigfechsten Verschiedenheitea, wiedet eitennen
lassen. Wenn sich nun allerdings in vielen Fallen ein Untcr-
schied der beiden sich copulirenden Zellen mit uaseren d^roali-

gen Untersuchungsmitteln nocb nicht erkennen las8*< so find^n

wir jedoch bei anderen Formpn, zum Beispiele bei VaurMrmy
schon einen deutlichen Gegeusatz der beiden GescUeclUszeikn,
der Sporenmatterzelle als dem weiblichen und dem HSrnchen als

mannlichen Weiters schildert nun der Veriasser

die Ausbildung der Geschleehtsorgane bei den iibrig^^Zril- und
Ge^skryptogamen wie auch bet den PhanerogameU'. .Nun !kQV^t
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er auf den Befruchtungsvorgang selbst zu sprechen und eriautert

denselben zum bessern Verstandnisse an mehreren Beispielen;

an der Kirsehe und der Entengrutze (deren beider Bliithenbau er

ausfuhrlich beschreibt), an dem Torfmoose und dem Adlerfarrne,

und erwahnt ^^hliessHch noch des Befruchtungsorganes bei den
Piken. — Die typischen Formen der Befruchtungsorgane warden
durch viele Holzschnitte verdeutlicht x.

^

Flora europaea Algarum aquae dulcis et sub-

inarinae. Auctore Ludovico Eabenhorst, Phil.

Dr. etc. Seetio II. Algas polychromaceas complectens.

Lipsiae apud Ed. Kummer. 1865. 8. paginae 319 cum

figuris generum omDimn xylographice impressis.

Wenn der Name des Herm Verfassers selbst nicht genug

Bfirgschaft gewesen ware, um in seiner europaischen Algenflora

eine durcbaus tiichtige Arbeit begriissen zu niiissen , so konnte

man schon nach dem Erscheinen des ersten Bandes, der 4ie

Diatomaceen enthielt, eine gleich TorzUgliche Behandlung der

noch rtickstandig gewesenen beiden Abtheilungen der Algen er-

warten. Der 'vorliegemle zweite Band %nthalt nun die phyco-

chromhaltigen Algen. — Die Einrichtung des Buches ist durch-

aus die, wie wir sie ^chon bei den Diatomaceen kennen lernten.

Der Charakteristik der Abtheilung folgt zuerst eine Uebersicht

der Ordnungen und Familien mit kurzen Charakteristiken. Die-

sen folgt eine Uebersicht sammtlicher Gattungen, bei jeder der-

selben nebst der Charakteristik noch die Abbildung einer oder

mehrerer den Gattungstypus ersichtlich machenden Arten. Bei

der Beschreibung der Gattungen und Arten halt der Herr Autor

ebenfalls den schon bei den Diatomaceen befolgten Gang ein.

Bei jeder der ersteren finden wir immer nebst Angabe des Au-

tors auch das Jahr, in weldiem sie aufgestellt wurde, bei jeder

Species nebst ihren Synonymen und den Citaten aus den Fach-

werken die Hinweisung auf vorhandenfc Abbildungen. Dass der

Herr Verfasser sich nicht auf die europUisschen Formen be-

schrankt, sondern auch viele auswartigen Arten in derselben

Weise beschreibt, wird jeder Algologe gewiss als eine schatzens-

worthes Bcigabe begriissen. Wie die Arbeit in Bexug auf Be-

handlung des Stoffes vorztiglich ist , so Iftsst auch die Ausstattung



des Buches, was Papier, Druck und die Holzscbnitte betrifft,

nichts zu wiinschen ubrig. Soniit wird dieses Werk nicht allein

jedem kundigen Algologen ein vorzugliches Handbuch abgeben,

als auch dem minder geiibteQ, besonders durch die Abbildu&gen

dfer GattuDgstypen zu einem sicheren „F<ihrer" werden,

A*

A

Personalnaeiiriciiten^
m

G. H. K. Twaites, -Vorstand des botanischen Gartens 2u

Patadenia auf Ceylon, hat vom Erasidenten der kais. Leop. Carol.

Akademie, der Naturforscber das Diplom als Doctor philosophiae

ethalten.
Ji h

1

Von deif kais.' Leop. Carol. Akademie der Naturforscher sind

211 Mitgliedern ernannt worden: Dr. A. Fischer v. Waldheim
(cogn. Gotthelf, Fischeri fil), kais. russ. Staatsrath und Professor

der Botanik in Moskau, und J. Ch. Doll (cogn. Pollich fl),

grosssherz. badischer Hofrath.

A n e 1 g; e.

Denjenigeu Herren Bryologen, welche Moose aus der hiesi-

gen Flora (Ardennen etc.) wunschen, m6gen sich gelalligst bei

mir melden, da ich nicht Raum genug babe, viele Moose vor-

rathig ohne Bestimmung zu sammeln. Sie haben fur die Samm-
lang ^niijbts als das Porto zu bezahlen, !

A. Jager
bei Weckbecker-Heldenstein

in Luxemburg.

r r » t u in*

Pag. 479. Z. 11 v; u. lies Java statt Jena:
V

•T

Redacteor: Dr Herfich-Sd^Sffer. Drocliiler F. neabaatrscben Bacb

druckerei (Chr, Knir* WiUwe) iu
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Inhalt. A. W. Eichler: Ueber den Bluthenban der F4imariaceen, Cni-

ciferen und einiger Capparideen. (Schluss). — Bolaniscbe Notizen. — Anzeige.

Ueber den Bliitlienbau der Fumariaceen , Cruciferen und

einiger Capparideen. Von Dr. A. W. Eichler in

- Mttnchen.
r

T

(Scbloss.)

111. Die Bluthe der CapparideaS.

(Hierzu Tab. VII. und' Vlil).

Der Bliithenbau der Capparideen ist in manchen Gattungen

vorziiglich aus der Abtbeilung der Vleomeae, identisch mit dem
der Cruciferen. Auch bei einer Cleome (s. Tab.- VIIL fig. 1) ha-

ben wir 4 rechtwinklig mit der Axe kreuzende Kelchblatter, 4 mit

diesen altemirende Kronenblat'ter, sodann zwei seitiiche Staub-

faden einzelstehend und in etwas hoherer Insertion zwei mediane

Staubgefasspaare , scbliesslich zwei seitiiche Carpelle. Die ein-

zigen Unterschiede von der Kreuzbluthe. die jedoch vermoge

Ausnahmen unter den letzteren keineswegs durchgreifend sind,

beruhen in der meist gleichen oder doch nicht tetradynamischen

Ausbildung der Staubgefasse , rucksichtlich des Pistills in dem
Fehlen der secuudiiren Scheidewand, und auch im Kelche lasst

sich eine kleine Diiferenz wahrnehmen. iudem dieser bei den

meisten C!eo?)feae h\r]\t ?o deutlicb wie bei den Cruciferen in

fion 1865. 35
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2 Wirtel geschieden ist ^). — Seitdem Aug. St. Hilaire und

Moquin-Tandon *) auf diese Uebereinstimmiuig zwischen bei-

den Familien, auch riicksichtlich der bis daliin noch unbeachtet

gebliebenen Stellungsverhiiltnisse der Staubgefasse, aufmerksam

gemacbt batten, hat man daher ohne Bedenkcn die i'iir den

Blutbenbau der Cruciferen angenommenen Theorieen auch auf die

Capparideen iibertragen. Specielle Untersuchungen iiber letztere

sind ubrigens nie gemacbt worden; nuv Payer*) untersuchte bei

cinzelnen Arten die Entwickelungsgeschichte und bestatigte, wie

auch bei den Kveuzbliithen, die- Spaltungstheorie.

Dieses Resultat ergiebt sicb auch aus meinen Beobachtungen,

wie icb schon im vorhergehenden Capitel zu bemerkeu Veranlas-

sung fand. Und zwar sind die Entwickelungsvofgange hier so leicht

zu verfolgen und aile Verhaltnisse so bestimmt ausgepragt, dass

uber ihre Deutung kein Zweifel bleiben kann.- Es wiirde indess

ttberfliissig sein, wenigstens rucksichtlich der hexandrischen Gat-

tungen , da diese in alien Phasen der Entwickelungsgeschichte,

mit den Cruciferen tibereinstimmen, wenn ich diese Vorgange

auch hier ausfuhriicher beschreiben woUte und es mag geniigen,

auf die Figuren 1—11 der Tafel VIL nebst den Erklarungen zu

verweisen, durch welche dieselben ausreiciiend erliiutert werden.

Nur das moge Erwiihnung fi^iden , dass hier in weit betrachtli-

chercm Grade, als es bei den Cruciferen gewohnlich der Fall,

die ganze Vorderseite der Bluthenanlage gegenuber den der Axe

zugewendeten Parthieen gefordert wird; ein Verhaltniss, das sich

auch im entwickelten Zustande sehr haufignoch in der bedeuten-

deren Grosse und vollkommneren Ausbildung aller nachvorn ge-

legenen Theile ausspricht^).

1) Diese Unterschiede im Bluthen- und Fruchtbaae der Cleomeae von den
Cruciferae, welclie man gewotinUcli als solche nnd einzige anfahrt, sind, wie
gesagt

, schwankedd und es wurde nicht mogUch sein, auf dieselben bin einc

scharfe Grenze zwischen beiden Familien zu Ziehen. Eine solche scheint mir
jedoch ira Bane des Samens gegeben zu sein. Der Embryo der Capparideen
isi naniiicb iiaibkreis- oder hafeisenformig gekriimmt und zwar so, dass die

Radicula durch eine DupUcatur der Testa oder bios derEndoplenra von dcnCo-
tyledonen getrennt wird. Dies kommt bei den Cruciferen niemals vor, indeuj

bei dicsen, wie bekannt, die Cotyledonen uberall mit der Radicula in Contiguitai

sind (uiit Ausnahme von Leavenworthia, wo indess der Embryo gerade) ; bd
den Capparideen aber ist dieser Charakter constant.

2) Sur la Symmetrie des fJeurs des Capparid^es etc. in Ann. d. scienc. nai
I. Ser. XX. 32.3.

3) Organogen. coinp. de la fleur p. 201 sq, tab. 41—43.

4) VergK hieruber unten die Z usammenstellung derVariaiiooeD-des Androe-
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Ungleich haufiger jedoch, -dU bei 'den Cruciferen, ist bei den
Cleomeae das Vorkommen von polyandrischen Bliithen. Sie

charakterisiren z. B. die gaiize Gattuag PoZawma , die hievon
and wcil die Staiibgefasse gcwohnlich ungleich lang sind, ihren

Nanieu hat; die Zahl schwankt dabei zwischen deu weiten G^-en-

^ zen von 8 (z. B. P. chryscmfha, graveolens) und 40—50 (^,Schra-

deri^ Chelidonii). Ich iiabe die Entvvickeluugsgeschichte dieser

Bliithen bei Polanisia graveolens und tiniglandulosa zu studiren

Gelegenheit gehabt; di^ Vorgange ^md im Wesentlichen folgende

(vergl. hierzu Tab. VJJ).

An der in der Achsel einbr Braktee anftretenden Bliithen-

knospe erscheinen zuerst die beiden Bral^teolen (fig. 1, 2), danu

das vordere Kelchblatt, hierauf d^s Iiintere (fig. 3) und scUiiess-

lich, gleichzeitig niit einander. die beiden seitlichen Sepala

[fig. 4J ^). Auch hier wird die der Abstammungsaxe abgewendete

Seite der Bltzthenanlage in der Folge anflailend gefordert. Nach
Bildung der vseitlicheu Kelchbliitter erfol^t die Anlage der Co-

rolie, deren Blattchen wie bei den Cruciferen und den hexandri-

schen Cleomeen (s. z. B. fig. 5) zu gleicherZeit sichtbar warden;

zugleich dehnt sich gegen diese Periode bin die Blilthenanlage

stark in transversaler Richtung ans (vergl. fig. 4 und 12)v Weiter

erscheinen nun zuerst zwei stumpfe Hacker in Opposition aait

den seitlichen Kelchblattern {^g. 11. st, 1), und diesen folgea

rasch niit hoherer Insertivon zwei andere uoch breitere uiid fla-

chere in der Mediaue der Bliithe nach (fig. 13. st. ni). Diese

beiden Stadien entsprechen durchaus den erstcn Stufen des An-

droeceums, wie wir diee^elben bei den hexantlrischcn Gattungen

ceums nach Am Gattangen. — Aucli in den oben beschriebenen und auf Tab. IX.

abgebildeten Monstrositatcn von Ckome spinosa durfte sicU z. B. die verschie-

denatige Aasbiidung der vordern, seitlichen UBd hinlern GUeder des aassern

Staubgefasswirtels und die Unterdruckuug der hintern Glieder des innera in den

Diagrammeu fig. 8 und 9 auf Recbnung dieser Verhaltnisse bringen lassen.

I) Payer (L c.) steUt die Sache ctwas anders dar. Er sagt namiica , dass

zuerst das vordere, dann die beiden seitlichen und scWiesslich das bintere

Kelchblatt auftrete. Die analoge Eptstebungsfolge giebt er auch fur die Glieder

des Androeceums an. Ich muss indess auf meiser DarsteHung bestehen. Ebenso

muss ich widersprechen, wenn Payer hei Ckome spi^iosa^^ie seitlichen Kelch-

blaiter zuerst entstehen und diese Abweichnng in einem typischea Fehlen

der Brakteolen bei Cleome ihren Grnnd haben Ifisst. Denn nach meinen BeOb-

achtungen sind die medianen Sepala auch hier rfle ersten und die Brakteolen

bei vielCD vorhanden; bei andern aUerdings fehlen sie. dann aber durch Aliort

WiePayer ubrigensMn jeuc Irrthumer verfaUen ist. muss ich dahmgestcUt

sein iassen.
3o-



548
r

(vergl fig. 6 tind 7).und bei den Crucifeten (s. Tab. VI. fig. 5: 6)

sahen. Wahrend jedoch bei diesen die Medianprimordien in der

Folge nur in je 2 secund^re Anlagen zerfieleu , bilden dieselben

bei Folanisia me h rare solcher Anlagen aus sich hervor, dre

sicb alle zu Staubgefassen mit zweifacherigen Antheren ent-

wickeln.^ Dabei kann es geschehen, dass die Mehrbildung nur

von dem vorderen Primordium ausgeht und das hintere, wie bei

den bexandrischen Arten , nur zwei Staubgefassen die Entstehung

giebt (fig. 14, 15), doch ist es der haufigere Fall, dass auch aus

diesem mebr als 2 Anlagen hervorgehen (fig. 16—20. st.m.p).

Immer aber ist bei den untersuchten Arten die Zahl der letz-

teren geringer, als derer, welche sich aus dem vordern Primor-

dium entwickeln, und damit hangt zusamnien, dass dieses noch

in fortwahrender Cbarise begriffen ist, wahrend an dem hintern

aehon 4ie Ausbildung der Anlagen begonnen hat (fig. 15. 17. 19).

Schliesslich kommt es vof, dass auch die seitlichen Staubgefass-

anlagen — nur eine (fig. 17- st. 1') oder belde (tig. 18. 19) — in

analoger Weise d6doubIiren; doch babe ich aus diesen niemals

mehr, als nur 2 secundare Anlagen hervorgehen sehen. — Die

Variabilitat in der Staubgefassbildung ist, wie man sieht, bei

diesen Piianzen sehr betrachtlich , wie ja auch die Zahl bei ein

und derselben Art bedeutenden Schwankungen unterliegt (vergl.

2. B. die Diagramme fig. 15—20 auf Tab. VIII., die alle furPb-

Itnisia graveolens gelten) ; darin jedoch stiramen sie iiberein, dass

da& gesammte Androeceum aus nur 4, zwei 2-glied-
rigen decussirten Wirteln angehorigen Staubgefaes-
complexen besteht. Dass sich dabei oft auch noch Complexe

untergeordneter Art unterscheiden lassen , solche namlich, die

sich nicht duijch directe Chorise des l^auptprimordiums, sondern

dutch Zerfallung erst secundarer Anlagen gefaildet haben, geht

z. B. aus den Figuren 14 und 16 hervor; es ist bier deutlicb,

dass z. B. in fig. 14 die 4 Anlagen, die auft dem vordern Me-
dianpriuioi-dium St. m. a, entstanden sind

, paarweise als Aequi-
valente der 2 Staubgefas^e, welche sich an dieser Stelle bei den
bexandrischen Formen bilden, betrach'tet werden diirfen, wahrend
in fig. 16 die zw£i links zusammenstehenden Anlagen des hin-

tern Medianprimordiums st. m, p. offenbar durch Chorise des in'

fig. 15 einfach gebliebenen linksen Staubgefasses des Complexes

St. m. p. gebildet wurden, Indess ist die Unterscheidung aucb

noch dieser Complexe bei der Ijier herrscbende» Variabilitat nur

von sehr untergeordnetem Interesse.
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Halten wir liun das bieniiit als ausgemaeht fest, dass bei

jenen beiden Arten ron Polanisia die gesamiiite Masse derStaub-

gefasse als Descendenz von nur 4 urspriinglichen Anlagen zu be-

trachten ist, so sind wir d'urch Analogic berechtigt, auch fur die

tibrigen Arten dieser Gattung, wie iiberhaupl fiir die polyandri-

schen Cleomeae, die Zahl der Staubgefasse mag bei denselben

noch so gross sein, einen gleichen Ursprung fiir diese anzuneh-

men. Und da, wie bier nachtraglich.nocb bemerkt werden mag,

das Pistill sicb normal nur aus 2 seitlichen Carpelleu zusammen-

, setzt (vgl. fig. 10. 11. 18), so erhalten wir somit nachstehendes

Schema der Cleomeenbltfthe (Tab. VIII. fig. 4) i
,

Typus bis auf die viergliedrige CoroIIe regelraassig

binar; Bliithenspirale opisthodrom,

Braktee (mitunter abortirt, z. B. bei Dactylaena).

Brakteolen, zwei latevale (mitunter ebenfalls abortirt, z. B.

bei vielen Cleomen, Dactylaena u. a).

Kelch: 1) Zwei mediane Blattchen als unterer Wirtel.

2) Zwei laterale Blattchen als oberer WirteL

Krone: Vier Blattchen^ mit den oberen Kelchblattern diagonal

gekreuzt.

Androeceum: 1) Zwei seitliche Staubblatter, als unterer Wir-

tel, einlach, oder seltener durch coUaterale Chorise in

mehrere Staubgefasse zertheilt (s. fig. 20).

2) Zwei mediane Staubblatter, als oberer Wir-

tel, mitunter einfoch, gewShnlich durch coUaterale Cho-

rise in zwei Paare, bei einzelnen Gattungen in eine

grossere Anzahl vonStaubgefassen zertheilt.

Pistill: Zwei seitliche Carpelle, in klappiger Lage verwachsen,

die Narben urspriinglich zweischenklig, durch paarweise

Verwachsung der zugewendeten Schenkel zu zwei dea

Placenten entsprechenden Narbenkopfen uragestaltet

Dief Schema stimmt sohin im Wesentlichen *mit depi der

Cruciferenbluthe tiberein.

Es dtirfte von Interesse sein, wenn ich nachstehend noch die

vorkommenden Abanderungen im Androeceum der Cleomeae nach

den Gattungen zusammenstelle (vergl. hiezu Tab. VIII).

1) Cleome Linn.: 1) Seitliche Staubgefasse einzeln, median 2

Paare; alle ,von gleicher oder nahezu gleicher Lange (Fig. 1).

Bei den meisten Arten.
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2) Mediane Staubgefasse ebenfalls einzeln, sonst wie 1). (Fig. 4).

CL droserifolia DeL^ tetrandra Bics., qninqtienervia DC, Hoe-

ana Boiss. Mscr. (v. s. in Hb. De Candolie),

KB. In Ausnahmsfallen an Stelle des vordern oder des hintern

Paares , ein einfaches Stanbgefass (fig. 2. 3). Beobachtet an

verschiedenen Arten.

2) DiantJiera Klots^ch: 1) Seitliche Staubgefasse einfach, in un-

fruchtbare Staminodieu verwandelt, in der Mediane vorn ein

Paar, fruehtbar, langer als die seitlichen, hinten die Median-

Staubgefasse unterdriickt : Dianthera\semifetrandra Kl. (?).

2) lu der Mediane hinten 4 kurze Staminodieu, sonst wie 1),

bei I), Biirchelliana Kl. (?).

3) In der Mediane hinten 4—6 kurze Staminodieu, sonst wie
h

1), bei D. Petersiana KL (?).

4) Auch die seitlichen Staubgefasse fruehtbar, doch viel kleiner

^Is die vordern; in der Mediane hinten 2, 3 oder 4 ktirze

Staminodien (Fig. 10. 11. 12). D. Hochstetieri nob. [Cleome

didt^nmna Hochst in pi. Abyss, exsice,] ')-

NB. Die Angaben 1)—3) nach den, diesen Verhaltnissen nicht

in der fiir mich geniigendeu Weifee Eechnung tragenden Be-

schr^ibungeu in Harvey und. Sender Flora Capensis , als

das wahrscheinlichste Verhalten hingestellt; die Angabe fiir

4) nach eigener Untersuchung.

3) Physostemon Mart, ef Zucc. : 1) Seitliche Staubgefasse einzeln,

in der Mediane zwei Paare, alle fruehtbar, ziemlich gleichr

^ lang, das hiutere Medianpaar mit kugeliger Filamentapophj^se
r

(fig. 5). Ph, lanceolatum Mart et Zucc,

2) Auch die seitlicheoi Filamente mit Apophyse, ;sonst wi^

^C 1. (fig^ 6). Ph. tenuifolium Mart et Zucc.

3) In der Mediane hinten 3—4 Staubgefasse, diese mit Apo-

physe , das tibrige wie bei 1) (fig, 7). Ph. intermedium Moric,

und rotundifolium Mart et Zucc. - 'i^*^ -v^-j -

.

-

I

NB. In letzterem Falle ausnahmsweise in der Mediane vorn nur

ein einzelnes Staubgefiiss (fig. 8). beobachtet hevPJi. inter-

medium.

S) J)ae/?/Zfte«a Sc/irfld.; Seitliche Staubgefasse einzeln, in der

1) Dfl bei dieser Art 4 frnchtbarc StanbgefSsse vorhanden sind, so passt dpr

^tmtDianthera nitht roebr recht; indess woHte icb denselben desw^cnweder

iindem, nocb fconnte icb aas dieser sonst sebr gat zn Dig,fUh, stinBDeoden

Art eine neae Gattuog bilden.

\
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Mediane liinten ein Paar, diese sowie die seitlichen in fad-

liche Staminodien verwandelt, mitunter (beiZ). mlcrophylla nob.)

iiiie vier unter einander kurz verwachsen; vorneu in der Me-
dicWie ein einzelnes grosses fruchtbares Staubgefass [Fig. 9] *).

5) Okomella DC. : Wie Cleome sub 1) (Fig. 1).

6) Cristatclla Nutt Mit 6—14 Staubgefassen , dereii .specieJle

Anordnung mir unbekannt ist.

7) Isomeris XuU. : Wie Cleome sub 1) (Fig. 1).

8) Polanf'sia Rafin. : Seitliche Staubbliitter einfacli bder m lueli-

rere zertlieilt, mediane fast stets in mehr als 4 chorisirt, wobci

die Zahl der aus dem vorderj^ Primordium hervorgegangeneu

Staubgefasse kleiner (Fig, 13, bei P. chrysantha Bcsne.), gleieh

(Fig. 14, ebenfalls bei P. chnjsantha) , oder grosser (Fig. lo

bis 20, bei P. graveole^h^ Raf. und ^mi(Jland^llosa DC) sein

kann, als die Zahl der aus dem hintern Primordium entstan-

denen. Die vorderen Staubgefasse mitunter bedeutend langer,

als die liintern (P. microphylla nob.)^ letztere* bei Polanisia

(Tetrateleia) maciilata Sond. in Staminodien verwandelt. Zahl

der Staubgefasse schwankend zwischen 6—8. bei P. macidata

Sond.y 8— 16 bei P. uniglandidosa DC.,, graveolens Bafm,, do-

decandra DC, Discosa DC. w. sl. , 20—24 bei P. icomndra

DC,^ 30—50 bei P. felina^ Schraderi ^ Chelidonii DC; con-

' stant 12 bei P. lutea Sond, v *

9) Gynandropsis DC: Wie Cleome sub 1) (Fig. 1). " Bei G. pen-

taphylla libercfiess haufig die Falle Fig. .2—4.

10) Wislizenia Engehn. : Wie Cleome sub 1) (Fig. 1).

11) Oxystylis Torr, et Frem.: Staubgefassbildung unbekannt.

Ueber eine zweite Gruppe der Capparideen, die Cappareae,

kann ich aus Mangel an entvvickelungsgeschichtlichen Unter-

suchungen und bei der Schwierigkeit, ja meistentheils Unmoglich-

keit, die Stellungsverhaltnisse naeh den entwickelten Zustaiiden,

bei der gewohnlich sehr grossen Zahl von Staubgefassen and

dem fast ausschliesslieh zu Gebote stehenden troekenen Material

zn ermitteln, niehts Sicheres aussern. Indess sei es gestattet,

auf einiges aufmerksam zu machen, was wenigstens zu VermntliaD-

1) Nach De Can do lie's Angabe soil das fracMbare Staubgefass von

Dactylaena 4 ADtherenracher besitzen (d. h. 8 locella) und daber za belracb-

euvsein als hervorgegangen aus der Verwacbsung der 2 bei den bexandrischen

Gattungen bier befindlicben StaabgeRisse. Dies ist indess nicbt ricbtig; es hat

dasselbe nur 2 Facber und ist obne Zweifel das Entwickelungsprodukt des ein-

facb gebllebenen vordern Hedianprlmordiams.
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gen eiiiigermassen Grund gibt, Zuetst ist Kelch und Blurnen-

krone bei den meisten der hierher gehorigen Pflanzen in Zusam-

mensetzung, Stellung und, nach der Darstellung Payer's fiir

Capparis spinosa, auch riicksichtlich der Entwickelungsgeschichte

identisch mit den Cleomeae; wo nur 6 Staubgefasse vorhanden

sind, wie bei Sieriphoma, stehen 2 seitlich einzela und 2 Paare

hoher an der Axe in der Mediane; nnd wo schliesslich dasPistill

sich nur aus 2 Carpellen zusammensetzt (Steriphoma^ Crataeva,

fast sammtliche amerikanische Cappares), da stehen dieselben

ausnahmslos ^eitlicb. Hierin haben wir somit vollig den Typus

einer Cleome. Und da wir geseh^n haben, dass unter den Cleomeae

die Polyandrie, wo sie vorkommt, sich auf die Chorise von nur

4 Primordien zuriickleitet, so liegt es nahe, etwas Aehnliches

auch ftir die Cappareae anzunelimen. Die Entwickelungsgeschichte

des Androeceums bei Capparis spinosa ist nach der Darstellung

Payer's dieser Annahme im Ganzen nicht ungiinstig. Payer
sagt namlich^ dass sich nach der Anlage der Blumenblatter das

Gewebe im ganzen Umkreise der Axenspitze zu einem breiten

Kreiswalle aufwerfe, an welchem sodann an 4 mit den Blumen-

blattern alternirenden Punkten die Staubgefassbildung beginne

und von da aus nach aus sen oder abwiirts weiter Bchreite, so

zwar, dass zuerst, in Alternation mit 4en bereits vorhandenen, 4

neue Anlagen sichtbar vvurdenj dann in fortgesetzter Alternation

8, dann 16 u. s. f. Tragen wir nun auch hier der Phantasie

Payer's einige Redinung, indem seine Abbildungen nicht ganz

mit der Darstellung ubereinstipimen, so ist doch wohl anzunehmen,

dass soviel richtig beobachtet wurde, dass die Entwickelung eine

centrifugale ist und dass sie an 4 mit den Blumenblattern alter-

nirenden Punkten beginnt. Eine solche Entwickelung ist aber

nur dann moglich, wenn die ausseren Glieder nicht selbstandige

Blatter, sondern nur Theile eines gemeinsamen Ganzen reprasen-

tiren, einen einem einzigen Blatte zugehSrigen Complex bilden. Da

nun hier durch die vorausgehende Bildung eines Kreiswalles, aus

dem alle Staubgefasse ihren Ursprung nehmen, die Gesammtan-

lage schon zu praexistiren scheint, und da die Entwickelung an 4

Punkten gleichzeitig beginnt, so ist zu vermutheu, dass auch hier

die ganze Masse der Staubgefasse durch Chorise von nur 4 Pri-

mordien hervorgebracht wird. Es ist mir auch wahrscheinlich,

dass diese Primordien haufig, wie bei den Cleomcen^ zwei 2-glied-

rigen Wirteln angehoren, des oben erwahnten Verhaltens der

Staubgefasse bei Steriphoma und der Stellung der CarpeUe halber,
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wo diese iu deiZweizalil vorhanden sind; aucii spricht daiiir eine

^bbildung des jugendlichen Androeceums yonOapparis viridiflora

bei Payer, in welcher, wie bei einer Cleome^ 6 Anlagea, von
denen 2 Paare durch collaterale Chorise entstanden sind, dieEnt-

wickelung der iibrigen Staubgefasse einleiten. Damit ist natur-

lich nicht ausgeschlossen, dass, wie es nach Payer fviv Capparis

spinosa den Anscbein hat, die Staubgefiissformation nicht auch

die typisch 4-gliedrige Anordnung, wie sie ja in den Blumcnblattern
bereits vorausgegailgen war, raituuter fortfiihren konnte; denn
dass solches woiil moglieh ist, ist aus anderweitigen Fallen bekannt
undhaben uns auch gerade bei dieser Familie-die oben beschriebenen
und auf Tab. IX. abgebildeten Abnonnitaten von Cleome spinosa

gezeigt. — Doch, ich will den Leser nicht weiter mit solchen,

immerhin nur vagen Vermuthuugea ermiiden; mogcn diese Ver*

haltnisse recht balde durch directe Untersuchungen Aufklarung
finden. Mir soil es hier geniigen, darauf hingedeutet zu habeu,

wie es nicht unmoglich ist, dass dusselbe Gesetz, das in der

Bltitbe der Cleomeae herrscht, auch nnter den Cappareae wirksam sei.

Nachstehend noch eine in tabeilarischer Form zusammenge-
stellte Uebersicht der genieinsamen und differirenden Charaktere

im Bliithenbaue der betrachteten Familien.

Vorblttcb. [, Wirtel 11. W. III. W.
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Zum Schlusse spreche ich den Wunsch aus, dass diese Un-

tersuchungen einige Beriicksichtigung und recht balde von com^

petenter Seite auch Bestiitigung finden mogen; denn ich bin

iiberzeugt, dass dieselben alsdann dazu dienen konnen, der

Bliitheninorphologie noch mancher andern Pflanzengruppen erneute

aufmerksamkeit zuzuwenden.

Erklarung der Figuren von Tab. VI—IX.

Tab. VI

.

Fig. 1. Diagramm der gewOhnlichen Cruciferenbliithe ohne Zu-

grundelegung einer Theorie.

Fig. 2. Diagramm der Cruciferenbliithe nach der Aborttheorie.

Die schraffirten Staubgefasse' und die mit punktirten Linien

gezelchneten Carpelle sind die nach der Theorie unterdruck-

ten Theile.

Fig. 3. Sehr jugendliches Stadium einer BlUthenknospe von

Erucaria cdeppica, von oben betrachtet, wie auch fast alle

folgenden Figuren. s. a. = vorderes, s. p. = hinteres Kelch-

blatt; s. 1. und s.l'= die beiden seitlichen Sepala. Die

Kelchblatter entstanden in der Reibenfolge dieser Aufzahlung.

Fig. 4. Etwas spateres Stadium, von der namlichen Pflanze. Die

Blumenblattcr p. sind soeben angelegt. S. a. = vorderes

Kelchblatt, wie in alien folgenden Figuren.

Fig. 5—9. Zu Lepidium latifoUum.

Fig. 5. Stadium der Bliithenknospe, welches sich an Fig. 4. als

'nachstfolgendes anschliesst. Man bemerkt die Entstehung

der seitlicben Staubgefasse stl.—p.= Blumenblatter, wie in

den folgenden Figuren.

Fig. 6. Niichstfolgende Entwickelungsstufe. Die medianen Staub-

gefussprimordi«i stm.a.. und st. m. p. sind so eben ent-

standen. Man erkennt bier anch in der Insertion ihre Zu-

gehorigkeit zu einem obern Wirtel und noch dentlicher wird

dies in den folgenden Figuren, bei welchen dieselben iiberall

mit St. m., die seitlichen mit st. 1. bezeicbnet sind.

Fig. 7. Ein weiteres Stadium (die medianen Kelchblatter wegg&-

schnitten). Aus jedem der Medianprimordien ist ein Paar

besonderer Anlagen hervorgegangen. Man erkennt, dass letz-

4^e schon in diesem fruhesten Entwick^tungg^nstande n»cb
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der Bliitheninediane bin. und iiicht vor den BlumenWattern

liegen. \ .

Fig. 8. Das Androeceum isolirt, etwas spater. Die Vergleichang

mit der Fig. 7 zeigt, dass die medianen Staubgefasspaare

mit fortschreiteudcr Entwickelung sich von einander, gegen

die Blumenblatter bin, entfernen, nicbt, wie von anderer

Seite dargestellt worden , irrspriinglich den Blumenblattern

anteponirt sind und sich nach der Bltithenmediaue hin zu-

sammenschieben.

Fig. 9. Dasselbe Androeceum, von der Seite, noch inVerbindung

mit dem BlUthenboden, xim die Stellung gegen die Blumen-

blatter p. zu zeigen. sep, = Bin stehengelassenes seitliches

Kelchblatt

Fig. 10. Jnuge BlUtlienknospe von Nastnrtruin amphibmn, Kelch

auseinandergebreitet. Man sieht hier sehr htibsch die paar-

weise Zusammerigehorigkeit der ^gngen Staubgefassanlagen

zu gemeinsamen Primordien. ov. = Junges Pistill.

Fig. 11. 12. Zu Urticaria aleppica. In Fig. 11. die friiheste

Anlage des Pistills aus 2 getrennten" CarpeHen cp. nnd t5p';

in 12 sind letztere scbon zum gescblossenen Krefi^wall ZVb-

sammengetreten.

Fig. 23—17. Zu Matthiola anmta. .

Fig. 13. Jugendstadium des Pistills, umgeben von den jungen

Staubgefiissen. cp. und cp'= die Spitzen der das Pistill zu-

sammensetzenden Carpelle; in der Mediane (bei x) beginnt

das Gewebe def Fruchtknotenwanduug sich wulstartig in das

Innere der Hohlung hinein aufzuwerfen. der erste Anfang

der Placentenbildung.

Fig. 14. Das Pistill auf etwas spaterer Entwickelungsstufe von

oben. — Fig. 2o. Dasselbe von der Seite, noch etwas weit^^r

vorgesehritten. Man erkennt (bei x) die Anlage der Placenten

jetzt deutlicher : bei > die Anlage des der Placente ent-

sprechenden Narbenkopfes.

Fig, 16. Querschnitt dureh ein junges Pistill. DiePlaceuten pi.

und pi' haben sich in der Mitte derFilicbtknotenhohlung er-

reicht und beginnen mit einander zu verwachsen. und 0'=
die Anlagen zweier Ovula, deren Bildung erst uni diese Zcit

ihren Anfang nimmt.

Fig. 17. Querschnitt dureh das Pistill auf etwas vorgerlickterer

Stufe. d == Scheidewand; 0,0'==junge Eier.

Fig. 18. Abnormitat von Matthiola annua. An Stelle des einen



556

Paares der langen Staubgefasse habeu sich hier 3, mit lauter

2-facherigen Antheren versehene entwickelt (bei x).

Fig. 19. Diagramm der Crucifereiibltithe nach eigener Theorie

(vgl. oben auf p. 537).

Tab. VIL

Eutwickelungsgeschichte der Bluthen von Gynandropsis penta-

phylla und Polanisia graveolens*

In sammtlichen Figuren haben die angewendeten Buchstaben

gleiche und zwar folgende Bedeutung: B= Braktee; und jS' =
die beiden Brakteolen; s. a. = vorderes, s. p. == hinteres Kelch-

blatt; s.L und s.l'= die beiden geitlichen Sepala; p.c=Blumen-

blatt; St. 1 und st.F= die zwei seitlicben Staubgefasse oder der

aus einem seitlicben Primordium hervorgegangene Staubgefass-

complex; stm= medianes Stanbgefassprimordium oder der aus

demselben hervorgegangene Staubgefassconiplex; st. m, a. = vor-

deres, st.m. p. = hintei^s dieser Medianprimordien oder Com-

plexe; cp. und ep'«= die beiden Carpelle; ov. = Ovarium, resp.

jugendliches Pistill.

Fig. 1—4. Zu Polanisia graveolens.

Fig. 1. Die Anlage der Bltithe in der Acbsel der Braktee B

hat die Brakteolen und jS' gebildet.

Pig. 2. Dieselbe Entwickelungsstnfe von oben;

Fig. 3. Folgendes Stadium. Das vordere Kelchblatt s.'a hat sich

gebildet und darauf das hintere s. p.

Fig. 4. Dritte Stufe. Die beiden seitlicben KelchblStter sind er-

schienen. Das vordere Kelchblatt s, a. wird bei dieser Art

beaonders auffallend gefordert.

Fig. 5— 11. Zu Gynandropsis peniaphyllh.

Fig. 5. schliesst sich zunachst an die in Fig, 4 dargestellte

Entwickelungsstufe an. Die 4 Kronenblatter p. sind soeben

angelegt.

Fig. 6. Die Bildung der seitliehen Staubgefasse beginnt (st. 1).

Fig. 7. Weiteres Stadium. Die Anlagen der medianen Staubgefass-

paare werden sichtbar. Man erkennt ihre flohere Insertion;

sie sind noch einfach und ganz.

Fig. 8. Die Medianprimordien beginnen zu dedoubliren; das vor-

dere (sf. m, a) ist dabei gegen das hintere voraus, wie uber-

haupt hier die ganze Vorderseite der BlUthe die geforderte ist.

Fig, 9. Weiter vorgerilckter Entwickelungszustand.
\
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Fig. 10. Die beiden Carpelle cp. und cp' sind so eben angelegt,
sie sind hier noch getrennt.

Fig. 11. Die Carpelle haben sich vereinigt; bei x. die erste Spur
der Placentenbildung.

^
Fig. 12—20. Wieder zu Polanisia graveolens.

Fig. 12. entspricht dem in fig. 6 fiir Gynandr. pentaphylh da>ge-
stellten Entwickelungsstadium, und

Fig. 13. dem in fig. 7.

•Fig. 14. Die Chorise der in fig. 13 noch einfachen Medianprimor-
dien hat begonnen; das hintere hat sich dabei in nur 2, das

vordere zuerst ebenfalls in 2, und dann jede von diesen

wieder in 2 besondere Anlagen zerfallt.

Fig, 15

—

20, Verschiedene Falle der Staubgeiassbildung bei Po-
lanisia graveolens, Man erkenut tiberall die aus den 4 Pri-

mordien der Fig. 13 hervorgegangenen Staubgeftsscomplexe

noch in ihrer Zusammengehorigkeit. Dureh die beigesetzten

Buchstaben sind die Figuren ohne weitere Erklarung ver-

standlich.
L

r

Tab. VUI.

Diagramme verschiedener Capparideen aus der Tribus der

Glemneae, naeh der angenommenen Theorie construirt. Die zU
einem gemeinsamen Primordium gehorigen Staubgefasse sind

durch schraflfirte oder besonders markirte Bogen verbunden.

Vergl. hierzu das oben p, 550 u. fl. Gesagte.

Fig. 1. Gewohnlicher Fall bei Cleome^ Cleomella, Isomerism Gy-

7iandropsis, Wisli^cnia (unter den Cappiireae bei Steriphoma).

Fig. 2 und 3. Ausnahmsweise Vorkommnisse, beobachtet an ver-

schiedenen Arten von Cleome und haufig bei Gynandropsis

pentaphylld.

Fig. 4. Cleome droserifolia^ quinquenervia^ Noeana tetrandra.

Fig. 5. Physostemon lanceolatiim , Fig. 6. PhysosL tenuifoUum^

Fig. 7, Ph. intermedium und rotundifolium.

Fig. 8. als Ausnabmsfall beobachtet bei Ph. intermedium.

Fig. 9. Bei alien Arten von Dactylaena.

Fig. 10. 11. und 12. AUe 3 gleich haufig bei JDianthera Hoch-

stetteri.

Fig. 13. 14. Polanisia chrysantha Bcsne.

Fig. 15—20. Polanisia graveolens, z. Thl. entsprechend den Fallen

auf Tab. VII., namlich Fig. 15 Tab. VHI. der Fig. 14.

Tab. Vn., 16—15, 18—20, 20-19.
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Tab. IX.

Bluthenmissbildnngen, beobachtet an CJeowe sphw>!a.

Fig. 1. Canze Bliithe von vorn, jecloch die Blumenblatter bis auf

die Bases der Xiigel (bci p . wcggcseliuitten. s. a =^ vorderes

Kelchblatt ; std. a = vorder.s Idnnienblattartiges Staniino-

* dialpaar.

Fig. 2. Dieselbe. gkichfalls von vorn, die Kclchblatter z. Th. ab-

gescbnittcn. die Biumenblattcrstfimpfc entfernt (die Narben^

ders. bei p). Das vordere blumonblattartige Staminodialpaar*

' liber der ^'agelbasis abgeschnitten, ietztere zuriickgescbla-

gen (std. a). — std. p. uud std. p' = das hintcre blumenblatt-

artige Staminodialpaar; std. 1. and std. 1' = die beiden seit-

licben, elwas blattartig verbildeteu und sterilen Staubgefasse;

St. = der Wirtel der 4 fruchtbaren Staubgefasse; ov. == das

Kstill.

Fig. 3. Dieselbe von' der Seite hetrachtet, auch das hintere Sta-

minodialpaar std. p. abgestutzt, das Ovarium abgescbnitten

und die Antheren entfernt; soil dazu dienen, die Insertions- #

verhaltnisse deutlicher zu zeigen. Bedeutung der Buchsta-

ben wie in Fig. 2.

Fig. 4, Das vordere blumenblattartige Staminodialpaar, aus Fig. h
in der relativen Stellung der Blattchen.

Fig. 5. Das Ovarium aus Fig. 1.

Fig. 6. Dasselbe . die Caipelle voneinandergelost und ausgebreitet;

X = die Durchwachsung.

Fig. 7. Diagramm der in fig. 1 dargestellten Bliithe.

Fig. 8 und 9. Diagramme zweier anderer missbildeter Bliithen

von Cleome spinosa (die Stellung der Cavpelle in den beiden

Durchwachsungen ist nicht gauz sicher). Vei^l. hierzu das

oben p. 514 gq, Gesagte statt besonderer Erlauterung. "

Botanisehe Hfotlzen,

Fiir die in London im Mai 1866 abzuhaltende internationale Aus-

stellung von Gartenerzeugnisseu, verbunden mit eineni Congresse

der Botaniker, sindbereits bedeutendc Summengezeichnet und ein

Garantiefond von mehreren Tausend Pfund Sterling, gebildet.

Das leitende Comite besteht aus folgenden Perso»en; Sir E.

Weutworth Dilke, Prasident; J.J. Blandy, Stellvertreter des

Prasidenten; iSir Daniel Cooper, Schatzmeister; Thoftas Moore,
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Sekretar fur die Ausstellung; Dr. Berthold Seemann, Sekretar

fur den Congress und Dr. Hopp, Sekretar ftir allgemeiue Ge-
schafte. Ausserdem ' gehoren diesem Comite noch an: Bentleys
W. Bull, E. Easton, E. Edmunds, J. Fleming, R. Fortune,
J. ©i-bson, Lee, Masters, T. Osborn, W. Paul, J. Stan-
disch, E. Turner und Wei th, Ftir Preise sind 2492 Pfd. St.

(16,576V4 Thlr.) bestimmt. .

Unter den Preisfragen der hollandischen GesoUschaft der

Wissenschaften flir das Jahr 1867 belinden sich folgende botaaische;

I, Bei gewissen Pflanzen (Acscuhis hippocastanum, Amygdalus

communis^ Querms pedimculata, Til'ta parvifoUa et grandifioUa,

Geranium etc.) entwickelt sich ein Theil der Eichen nicht. Die

Gesellschaft wunscht diese Anomalie durch mikroskopiscfie Unter-

suchungen, die durch Zeichnungen zu erlautern sind, erkiart zu

sehen. Diese Uutersuchungen liiussen sich wenigstens auf zehn

Pflanzenarten erstrecken. II. Die Gesellschaft wiinscht eine ge-

naue Beschreibung der Befruchtung in derFarailie der Gramineen,

gestiitzt auf neue Uutersuchungen; besonders ' eine genaue un4

entscheidende Antwort auf folgende Fragen: I) Oeffnen sich die

Antheren vor, wahrend oder nacli der Treupung der Balglein

(paleae)? — 2) Verbreitet sich deV Pollen vor, wahrend oder

nach der Trennung der Balglein ilber die Narben? — 3) Uebt

diese Trennung der Balglein einen Einfluss aus auf dieAusstreuung

des Pollens iiber die Narben? — 4) Welche aussere Ursachen kon-

nen diese Ausstreuung erleichtern oder verhindern? — 5) Sondera

die Narben eine Materie aus, die geeignet ist, die Korner des

Pollens festzuhalten? — 6) Auf welchem Wege steigen die

PoUenschlauche zu dem Embroyosack herab? Diese Uutersuchungen

miissen sich in erster Linie iiber den Weizen, Boggen, Hater und

die Gerste erstrecken, dann aberauch uber moglichst viele ajjdere

Pflanzen, die der Familie der Graniineen angehoren. — DerPreis

besteht in einer goldenen Medaille im Werthe von 150 holl.

Gulden und ausserdem, wenn es die Abhandlung werth ist, in

einer gleich hohen Geldsumme. Die Abhandlungen miissen, ia

franzosischer, englischer, deutscher, italienischer, hollandischcr

Oder lateinischer Sprache geschrieben, vor, dem 4. Januar 18G7

an den Sekretar der Gesellschaft Dr. H. von Baumhauer in

Harlem einsereicht werden.
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Die Vegetationsregionen in Bolivia. — Nach Reck.

(Pefermanns geogv, Mittheilungen S. 293) unterscheidet man:

1) die Funa brava, die hohe Gebirgsregion, welche sieh von

12,000 Fuss Hohe bis zur Sciineegrenze erhebt. Hier findet man

Yareta (ein sehr harzreiches rotlilicli-gelbes Moos), verschi^^ene

Arten Valeriana, Gentiana^ nnd Achicorias, Es sind diess kalte,

rauhe, unwirthsaiBC Oegenden, die r.ur wenig bewohnt werden.

2) Die Puna, d, b. die Kcgion zwiscbea 10,300 bis 12,000 Fuss

Hohe, wo es schon etwas weniger kalt ist. In derselben zieht man

verschiedene Soiten Kartoffeln, Ocas, Quinoa, Canagua, Gerste

Kohl, Salat, Zwiebeln u. s. vv., Paja (Ichu-Gras), Paste, d. h.

verschiedene schilfahnliche Graser. Diese Region ist ebenfalls

sehi^ wenig bevolkert und cuitivirt. -- 3) Cabeyera de valle nennt

man die Region zwischeu 9000 bis 10,300 Fuss Hohe, wo das

Klima schon angenehm warm ist. Hier producirt man Weizen,

M^ais, wenn auch mituntev etwas mangelhaft, ferner europaische

Kuchenkrauter und Gemiise gewohnlicher Art. Es sind dies die

obere Region oder die Crspriinge der Thaler und zugleich die

am meisten bevolkerten und gesundesten Theile des Landes.

4) Yalle oder Media-Yunga. Hieruuter versteht man die tieferen

Theile der Thaler zwischen 5 und 9000 Fuss Hohe, in denen es

angenehm waim und der Boden so beschaffen ist, dass alle Feld-

und Gartenfruchte mit grosser Ueppigkeit gedeihen. — 5) Yungas

nennt man alle tieferen oder tropischen Regionen, die sieh bis

zu 5000 Fuss fiber den Meeresspiegel erheben. Hier producirt

man alle tropischen Friichte, als Coca, Kaffe, Cacao, Zuckerrohr,

Bananen, Ananas u. s. w.

^^

Verkattfsanzei^e.
In den Sammlungen des botanischen Gartens in Beifn befindet

sieh als Doublette ein vollstUndiges Exemplar von „Scliaerer
lilclienes lielvetici exslccatl.** 650 Nummern in 13 Ban-

den. Noch vou Scharer selbst besorgt. Es wtirde diese Samm-
lung zuffl Preise von 100 fr. abgegeben.

Bern im Nov, 1865.

Direktion des botanischen Gartens.

^edacteur; Dr. Herrich-Schaffer. Druck der F. ^eubauerscbea Bucli

drackerei (Cbr. Kmg's Witiwe) in Regeiubiirg.
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iteSreilSblirff. Aasgegeben den 29. November,» 1865

Inhalt. Die neuesten lichenologiscben Arbelten des Hrn. Prof. Gtro-
vagJio zu Pavia. — Personalnachricbten. — BoUnische Notizcn. — Botanl-

sche Neuigkeiten im Buchhandel. — Verzeichniss der im J. 1865 far die

Samralungen der fegi. bot. Gesellschaft eingcgangenen Bcitrfige.

Die neuesten Kchenologischen Arbeiten des Hm. Professor

Garovaglio zu Pavia.

Es gereicht uns zu einem gauz besondern Vergnfigen, fiber

die neuesten lichenologischen Arbeiten eines Botanikers berichten

zu konnen, welcher schou wahrend des Zeitraums von 1836—1849

in hervorragender Weise theils durch mehrere werthvoUe Schrifteu

iiber die lombardischen Moose, Farrn-Krauter uud Flechten, theils

durch Herausgabe sehr geschatzter Sammlungen von italienischen

Lichenen und Moosen sich als trefflicher Kenner der Kryptogamen

iiberhaupt und derLichenen insbesondere dembotanischenPublikum

bekannt geinacht hat, sodann aber eine lange Reihe von Jahren

hindurch von Vielen, welchen dessen personliche Verhaltnisse

unbekannt geblieben waren, mit Bedauern als wenigstens filr die

Lichenologie verloren gehalten wurde.

Wir begriissen daher jetzt das Wiederauftreten dieses Bo-

tanikers, Herrn Prof. Santo Garovaglio zu Pavia, auf dem

Schauplatze lichenologischer Thatigkeit mit lebhafter Freude, und

zwar um so mehr, als der genannte GeJebrte dasselbe nait der

VeroflFentlichiHig der Resultate seiner Studien iiber eine Lichenen-

Gattung begonnen hat, welche zu den schwierigen dieser Pflanzen-

Familie gehort, nemlich iiber die Gattung Vernicaria.

Flora 1865. 36
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Die hierul)er von Hrn..Prof. Garovaglio in jiingster Zeit

erschienenen Schriften aber sind folgende:

1) Delia DistriBuzione Geograpluca del Lichcni di Lombardia

c di un nuovo ordinanieuto del genere Verrucaria. Ceiini letti alia

Classe di Scienze mateniatiche e natural! del R. Istituto Lombardo

nella Tornata del 17 Marzo 1864 dal Dr. Santo Garovaglio.

Pavia. 1864. 8. pp. 34.

In diesem Vortrage spricht der Verf. die Absicht aus, die

Lombardischen Flechten nach iind nach in einer Reibe von

Abhandiungen, wovon jene iiber Verrucaria den Anfang macnt,

monographisch zii bearbeiten. Er erlautert sodann die besonderen

Verhaltnisse, welcbe das Yorkommen von zahlreichen, verschie-

denen, tbeils seltenen, theils eigenthiimlichen Flechten-Arten in

der Lombardei begunstigen, nnter uanientiicher AufzahWng der

vorzuglichsten von diesen, erziihlt ferner ausflihriich, wic in^ ibm

Bach und nach die Absicht znr Ausfuhruug obigen Vorhabens

entstanden und zur Eeife gekommen sei, welchen Verlauf seine

fiiiheren und seine neueren lichenologischen Studien genommen,

sowie welche Entdeckungen wiihrend derselben von ihm gemacht,

und welclie Arbeiten ausgefiihrt worden seien, nm seinen lange

gehegten Vprsatz, Italien eine tiichtige, alien Anforderungen

geniigende Lichenologie zu geben, zu verwirklicben, einen Vorsatz,

dessen Ausftihrung nur durch die inzwischen eingetretene, von

F6e und De Notaris elngeleitete Umwalzung in den Grundsatzen

der systematischen Lichenologie eine Zeit lang verzogert zu

werden schien.

Auf's Lebhafteste angeregt von diescr neuen Richtung des

lichenologischen Studiums beschaftigte sich sodann Garovaglio
so eifrig und andauernd mit mikroscopischen Untersuchungen
der Lichenen , dass er dadurch nicht tur seine Gesundheit liber-

haupt, sondern insbesonders seine Augen bedeutend schwachte.

Die traurige Folge davon war, dass pl6tzlich am 22. Dez. 1849

sein Augenlicht ganzlich erlosch; nur allmalig nach Verlauf von

2 Jahreu der Sorge und des Kummers ob dem erlittenen Ver-

luste ward ihm dasselbe wieder zurlickgegeben. Aber nicht so-

bald erlaubten die Aerzte wieder den Gebrauch des Mikroscops

und so konnte Hr. Garovaglio erst nach Verlauf mehrerer

Jahre, wahrend welcher er ohnebin mit der Ordnung der Ange-

legenheiten des botaniscben Gartens zu Padua beschaftigt war,

seine unterbrochenen Untersncbungen der Flechten wieder auf-

nehmeu.
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Wir erhalten also hieraus — gewiss nicht ohne herzlfctes

Bedauern — Aiifkliirung tiber die Ursacli^ des mehrjahrig^n
Stillschvveigens , zu wQichem Hi*. Garovaglio in Betreff seiner

kryptogamischen Forschungen sich nolligedrnngen veranlasst sah.

Am Schlusse seines Vortragcs gibt dor Verf. noch eine Er-
lauterung liber. die Anordnung uud Eiurichtung seiner angekfln-

! digten monograpliisciien Arbeit xibcr Vermcaria,

2) Sui pill receiiti Sistemi lichenologici e sulla importanza

comparativa dei caratteri adoperati in essi per la limitazione dei

generi e delle specie. Memoria, letta alia Classe matematiche e

naturale del R. Istituto Loiiibardo nella Tornata del 20. Aprile

1865. Pavia. 1865. 8. pp. 34.

Es ist dies ein Vortrag. deu Prof. Garovaglio bei der

Vorlage des zvveiten Theiles seiner Monographie iiber die Verru-

carien bei der k. Akademie der Wissensch. f. d. Lombardei am
20. April 1865 gehalten hat and welcher zugleich die Einleitung

zu dieser Monographie bildet.

Derselbe zerfallt in zwei AbtheiluDgen. In der ersten

(„I Sistemi") giebt der Verf. eine kurze historiscbe Darsfellung

, der Principien, welche von den vorzfiglichsten Systematikern in

der Lichenologie seit Aeharius aufgestellt worden sind, wobei

die Verdienste, welche sich namentlich Aeharius, Meyer, E.

Fries in friiherer, dann Fee, de Notaris, Massalongo in

neuerer Zeit um die systematische Anordnung der Fkchten, wie

iiberhaupt auch um die bessere Kenntniss dieser Gewachse er-

worben haben, aber auch die ihren Arbeiten anklebenden Mangel

erortert und namentjich Mas salon go's Arbeiten aufdiesemG?-

biete gebiihrend gewiirdigt werden.

In der zweiten Abtheilung („Suir importanza^' etc.) beschreibt

der Verf. zuerst im Allgemeinen den inneren Ban der Verrucaria-

Frucht genau und gut und beschaftigt sich sodann mit einer

Darlegung seiner Ansichten fiber den Werth, welcher den ver-

schiedenen Organen oder Theilen der Verrucarien bei der Be-

grenzung der zu dieser Flechtengruppe gehorigen Gattungew und

Arten beizulegen ist:

' Es ist von allgemeinem Interesse, die Ansichten eines For-

j

schers von der Autoritat und dem Rufe Garovaglia's in dieser

Sache kennen zu lernen und zv?ar um so mehr, als wohl ange-

nommen werden muss, dass der genannte Gelehrte diese seine

Ansichten , welche er zwar hier znnachst nuv in Bezug auf die

36*
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Verrucarien ausgesprochen hat, auch in Betreff der systemati-

schen Anordnung der ubrigen Lichenengattungen im Allgemeirien

festhalten werde. Da nun die obenerwahnte Schrift nicht Jedem

zuganglich sein diirfte, kiinnen wir es uns nicht versagen, die

fraglichen, von dem Verf, darin niedergelegten Ansichten hier

auszugsweise mit seinen eigenen, getreu ijbersetzten Worten mit-

zutheilen.

Der Thallus bietet— sagt der Verf, — wenn ich nicht irre,

in seinen voj-ztiglicheren Abweichungen vom Strauch- zum Blatt-

artigen, und vom Blattartigen zum Krustenartigen vortrefFliche

Charaktere dar, nach welchen die Hauptabtheilungen derFamilie

der Flechten unterschieden werden konnten. Zum Beweis dessen

dienen die Gattungen Stereocmilon, TJsnea^ Evernia, Cladonia,

deren Species auch • der welcher von Botanik nichts versteht

leicht an ihrem Thallus erkennen wird. Wenn man sie aber mit

dem Mikroscop untersucht, wird man bald deutlich erkennen

dass zwischen ihnen auch in Bezug auf ihren inneren Bau viele

Beziehungen bestehen. Auf diese Beobachtung bin nahm ich

keinen Anstand, von dem Genus Verrucaria jene angiokarpischen

Flechten zu trennen, welche einen deutlich blattartigen Thallus

besitzen, wie die Verr. cinerea Schar. (Sagodia Fr.), die Verr-

Garovaglii Hon t, die V, pallida Nyl. und einige andere, welche

namlich unter diesem Genus bei Acharius, Scharer, Duby
und in den neuen Schriften Nylanders vorkommen. So um-

fasst dieses unser Genus daher nur jene Arten der angiokarpi-

schen Lichenen , welche einen einfachen , homogenen Fruchtkem

(nucleus) und einen krustenartigen oder unacht hautigen Thallus

besitzen, indem sich mir ausserdem nur sehr variable und un-

sichere Merkmale fiir die Klassifizirung der so sehr verschiede-

nen Formen, welche der Thallus annehmen kann, darboten.

Von welcher Beschaffenheit nun letzterer ist, ob mucosus, gelati-

nosus, cartilaginous, hypo- oder epiphloeodes , ausdauernd oA&t

vergehend, zusammenhangend oder in mehr oder weniger grosse

Areolen getheilt, ob innerhalb ganz unbekannter Grenzen fiber

das Substrat ausgebreitet oder genau begrenzt, ob von einer

schwarzen oder von einer gefarbten Zone oder Linie umschrie-

ben, zusammenhangend oder diffractus, nackt oder pulvernlentus,

dick oder dfinn, etc., wozu soil all dieses nutzen? Was kann man
Verlassiges auf Verhaltnisse griinden, welche gleich den iibrigen

auf die Farbe und OberflUche bezuglichen , nach Verschiedenheit

des Substrates, des Eiima's. des Alters und anderer Ursachen
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unendlich variiren? Desshalb bin ich, wenn ich auch anf der-

artige Modifikationen des Thallus bei der Umschreibung der

Species einer so formreichen Gattung einige Bucksicht oehmen
musste, dabei mit grosser Umsicht undSorgfalt verfahren, indem

ich dieselben allein niemals hiezu beniitzte, sondern nur in Ver-

bindung mit anderen konstanteren , von den Reproduktionsorga-

nen abgeleiteten Merkmalen, welchen jene des Thallus, so zn
sagen, zur Aushilfe, Verstarkung und Erganzung dienen soUten.

Und ich glaube keinen Tadel desshalb zu verdienen, weil ich die

Merkmale jenes Organs (des Thallus) beniitzt habe, indem die-

selben, wenn sie auch sehr variabel sind, nichts desto weniger

immefhin etwas Eigenthumliches bei jeder Species darbietOT, in

Ve^bindung mit den ausseren Verhaltnissen des Apotheciums ge-

wissermassen die Physiognomic der Species bestimmen und deren

Erkennung erleichtern, besonders in Fallen, vvo wegen nnvoll-

standiger Entwickelung die mikroscopische Untersuchung der

inneren Theile keinen genugenden Aufschluss gibt. ^

Das Apothecium, abgesehen von dessen allgemeiner Configu-

ration, welche von so grosser*Bedeutung ist, dass auf dieselbe

die bereits erwUhnte sehr naturliche Abtheilung der Flechten in

Lich. angiocarpi und gymnocarpi gegrundet ist — variirt hin-

sichtlich seiner nbrigen Verhaltnisse in der Weise, dass es kaum
Oder gar nicht irgendwie brauchbare Merkmale fur eine natQr-

liche Anordnung zu liefern geeignet ist.

Mogen desshalb die Apothecien gross Oder klein sein, in

Bezug auf ihre Form kugelig, konisch, hemisphaerisch, an der

Basis verbreitert oder zusammengezogen, amScheitel spitz, flach

Oder abgestutzt, niedergedruckt, genabelt, mit oder ohne Papille

in derMitte, durchbohrt oder geschlossen, mogen dieselben ferner

ganzlich nackt oder mehr oder weniger von der Substanz des

Thallus dicht iiberdeckt oder mit eiriem leichten Staub bestreut

sein , eine glatte oder durch Runzeln und Warxchen rauhe, glan-

zende oder opace Oberflache besitzen, mogen Bie endlich in Bezug

auf die tibrigen Modifikationen, denen sie unterliegen, nemlich

hinsichtlich ihrer Zahl und ihres Sitzes , selten oder haufig sein,

ohne Ordnung zerstreut oder in regelmassige Linien und Kreise

gestellt, oder in Haufchen vereinigt, auf ihrem Standorte ans*

dauernd oder bald abfallend, bald oberflachlich, bald in die Sub-

stanz des Thallus eingesenkt, oder in gewisse Grtibchen des

Thallus ganzlich begraben sein: durch alles dieses scheinen sie

keine so festen und sicheren Unterscbeidungsmerkmaie darzu-
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bieteD, dass wir mit ihrer Hilfe allein unci oline Unterstiitzung

durch andere Merkraale, eiuc Species von der andern sicher un-

terscheiden konnen; noch weniger sind wir im Stande, uuf einer

so gebrechliehen Basis gute Gattimgeu zu griindeu.

Da aber dies Vorhandensein oderFelilen jenes scbwarzliclien

Excipulums oder jeuer aiisseren Decke, welebe ieb Epithecium

nenne, ein seiches cbarakteristisches Merkmal ist, ^Yelcbes merk-

wtirdiger Weise mit einer allgemeinenund nnifornienBezeicbnung

die ganze Organisation umfasst (wober die eigeutbumlicbe Art

dtesec Pflanzchen zu existiren ruhrt), und welcbes iiberdiess die

sich unter einander sebr ahnlicbcn Formen enge vereint, musste

ich H^ch entschliessen, raich zudemEnde undasselbe zu balteu,

damit ich die Species dieses so sehr komplizirteu Genus in be-

stimmte Grenzen und wie mir scheint sehr natiirliche Grenzen

schliessen konnte.

Die Bedeutung dieses Organes, welcbes die ubrigen Licheno-

logen, mit Ausnabme des Acharius, wenig oder gar nicbt beacb-

teten, ist eben in der Art anzuscblagen , dass hierin der Unter-

schied dieser meiner gegenwartig^n Anordnung der Verrucarien

von den bishcr angenommenen liegt. Indem icb auf das Epi-

thecium einen vorziiglichen generischen Werth lege, glaube icb

mich nicbt von jenen allgemeinen systematiscben Norraen zu ent-

fernen, welebe bei der methodiscben Eintheilung der Pflanzen

von umfangreicberer Structur ublicb sind, deren Blutbenliiillen

ja auch zu generischen Merkmalen bentitzt werden.

Indem wir also dieses Princip annebnien, namlich, dass das

Vorhandensein oder Fehlen des Epitbeciums ein vor alien ande-

rea zu beachtendes Merkmal sei, braueben wirkaumzu erinneru,

dass alle anderen zufalligen Formen des Epitbeciums, niimlicb

ob dasselbe ganz oder halbirt erscheint, zerbrecblich oder hart

und dauerbaft, dunn oder dick ist, unter dem Fruchtkern sich *

verlangert oder nacb Aussen umgewendet und in den Thallus aus-

gebreitet ist, welebe Verhaltnisse als mit dem Alter des Apothe-

cium und dem Sitze. welcher von demselben eingenommen wird,

variiren, von sehr geringer Bedeutung sind. Bemerkenswertb

erscheint ausserdem noch, dass das Epithecium bei den rinden-

bewohnenden Arten constant halbirt und diiun, — sehr klein und

fast nndeutlich aber in denjenigen Apothecien ist, welebe tief

in Grubcben eines felsigen und harten Substrates eingesenkt sind.

Die Tunica (das Amphitbecium auct, recent), wenn man die

Farbe desselben, welebe von dem hyalin-schmutzigen, Grauen
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Oder Rothbiaunen allmalig und mit fortschreitendem AUer sich

in ]>rauu oder Scliwarz umandeit, ausnimifit, hietet von Species

z\i Species keine solchen Unterschiede dav. welche zu ihrer Er-

kenuung beitragen konnten. Und niclit eiumal die Figur, welche

bald im typiscben Zustande sphiirisch, bald quer-elliptisch, jet^t

unterhalb der Miiudung nach Art des Halses einer Flasche oder'

Vase zusammcngezogen, ein andermal an der Basis niederge-

drllckt Oder in tiick hineingedruckt ist, bewahrt eine seiche Re-

geluiassigkeit und Bestiindigkeit, dass sie, ich will gar iiicht

sagen, zur Creirung von Gattungen, wie es Massalongo ge-

jiiacht hat, sondern auch nicht eininal dazu dienen kann^ darauf

gate iind natiirliche Species zu griinden.

Merkmale von grosserem Werthe bildet jener Complex vou

Organen dar, aus welcheu der reproduktive Apparat der Lichenen

zusanimengesetzt ist, namlich die Parapbysen, Schlauche, die

Sporen mit der Gelatina hymenaii^ oder der Lichenina, welche sie

umgiebt; und deshaib wird es gut sein, von diesen Organen,

welche alle zusammen die Masse des Fruchtkerns bilden, das-"

jeuige hier anzufiihren, was '^zu nieinem Vorhaben gut passt.

Das Vorhandensein oder Fehlen der Paraphyse innerhalb des

Fcuchtkreises ist ein ganz vortreffliches und sehr stabiles Argu-

ment , das uns nur selten im Stich liisst. Indem sich diesel-

ben mit wundcrbarer Bestandigkeit in eiuer gewissen Zahl von

Species finden, in andcren aber ebenso konstant fehlen, bieten sie

ein promptes und sicheres Hiilfsmittel dar, diese Species in be-

stimmte Gruppen zu theilen. Aber sicher wiirden die faraphysen

lioch eine ganz andere Wichtigkeit fiir die Anordnung des Systems

gewinnen, falls dasjenige ganz klar gezeigt und nachgewiesen

ware , was ubrigens wenigstens ich fiir ganz gewiss halte,

dass namlich in deujenigen Species, bei welchen die Sterigmi .und

die Spermatien (welche man , wie durch die schonen Beobachtun-

von Tulasne bekannt ist, heutzutage iur die miinnlichen Organe

der Lichenen halt) von den Paraphysen begleitet sind, die soge-

namiten von den Apothecien giinzlich verscbiedeuen Spermogonien

in besondere Behaltnisse (Concettacolij eingescblossen sind, derge-

stalt, 4ass dergJeichen Verrucarien entweder als monoecische

oder dioecische gelten konnten, wiihrend bei den Arten mit feh-

lenden Paraphysen der uiimliche Apparat in einem und demselben

Fruclitkenie mit den sporenfuhrendcn Schliiuchen zusammenent-

wickelt zu werden scheint und desshalb die letztere Species fur

Hermaphroditen zu erachten waren.
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Diese sehr wichtige Thatsache, welche Tulasne mehr nach

Art eines Problems andeutete, als in Wirklichkeit kund zu machen

schien, ist solchergestalt zweifelhaft (si precede dubbioso); was

aber Massalongo, ohne eigene beweiskraftige Beobachtungen

dafiir anzuftihren, angenommen hat, erhielt eine vollstandige Be-

stAtigung durch einc Reihe von sehr feinen Beobachtungen, welche

von Prof. Gibelii znerst unter meinen Augen, sodann von ibm

allein uber eine grosse Anzahl der Fleehten angestellt wurde, die

zur Anfertigung der die vorliegende Monographie illustrirenden

Abbildungen gedient haben.

Flir Biich ist es keinem Zweifel unterworfen, dass diese Be-

ziehung. (rapporto) zwischen den Pavaphysen und den mannlichen

Organen fiir ein von der Natur im Allgemdnen den Verrucarien

vorgeschriebenes Gesetz zu erachten sei. Der obengenannte Doktor

Gibelii hat tiber diese Sache nun eine eisene Abhandlung

geschrieben *), die zu lesen ich Allen empfehle, welche specielle

Notizen iiber diesen so sehr interessanten Gegenstand zu wissen

verlangen.

Ausserdem variiren die Paraphysen hinsichtlich ihrer Zahl,

Lange undFigur, und konnen fadenformig, verlangert, haarfbrmig,

gegliedert, einfaeh, astig, ganz oder in Fragniente zertheilt, haufig

oder selten, ausdauernd oder verschwindend sein. Dass sie aber

dergestalt unter einander zusammenhangen, dass mail sie nicht

von einander trennen kann, diess ^wurde von mir bisher noch

bei keiner zu dieser Gattung gehorigen Art bemerkt. AUe diese

(oben angcbenen) Merkmale konnen als Hilfsmittel dienen, die

Varietaten einer Art von jener einer anderen zu unterseheiden,

aber einen specifischen "Werth haben sie meines Erachtens nicht.

Die Sehlauche besitzen eine sehr feine, immer durchsichtig's

Membran, und obwohl sie nicht wenig in Gestalt und Grosse nach

der Zahl und dem Volumen der Sporen, welche sie einschliessen,

variiren, bieten sie gleichwohl nur 2, so zu sagen, Prinzipal-

Formen dar: die cylinderformige oder lineare und die elliptisch-

bauchige oder sackartige, welche innerhalb gewisser Grenzen eine

solche Stabilitat bcwahren, dass wir von ihnen gute Anhalte

entneTimen konnen, einige Species in enger begrenzte Gruppen

zu vereinigen.

1) Wir werden diese interessante Abhandlung des Hrn. Prof. Gibe Hi dem-

Dftchst in dieser Zeitsdirift ausfubrlich besDrecbeo.
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Zu (ler verschiedenen Gestalt der Schlauche, welche wir an-

gedeutet haben, Jiommt noch eine fast iramer eigenthttmliche Art

und Weise, wie die Sporeu sich in ersteren ordnen, welcher

Umstand die charakteri^cheu Merliinale verstiirkt (che accresce

valore al carattere). In der That sehen wir in den linearen oder

cylinderformigen SchJauchen der Sporen eine naoh der anderen

sich in einer vertikalen oder schiefen Reihe folgen, immer jedoch

in einer geradlinigen Reihe; wiihrend wir sie umgekehrt in den

elliptischen , bauehigen und rundlichen Schlauehen in 2 oder

3 Reihen gestellt oder durcheinander gestellt finden. Die Schlauche

der Verrucarien enthalten meistens 8 Sporen, nur selten 2 oder 4,

sehr selten noch mehr. Sie stehen von don Paraphysen und der

Gelatina hymenalis umgeben ineistens in sehr schiefer Richtung

von der Peripherie gegen das Centrum zu.

Das vorziigliche Organ („rorgano principalissimo") in der

Flechte ist ohne Zweifel die Spore, welche zu ihrer Natur in

feehr iuniger Beziehung steht. Gleichwohl sind aber die Merkmale,

welche sich von den Sporen zur Hilfeleistung bei der systematischen

Anordnung hernehmen lassen, nicht alle von gleichem Gewichte,

und wenn man sie gut anwenden will, ist vor AUem nothwendig,

dieselbeh mit aller Sorgfalt einer vergleichenden Wiirdigting zu

unterstellen, oder, wie man sagt, sie examussim (d. h. nach

alien Richtungen) zu graduiren. Dadurch aber, dass man, ohne

an dieses im Mindesten zu denken, bisher alien, so sehr in

Bezug auf Werth und Wichtigkeit verschiedenen morphologischen

Verhaltnissen der Sporen, immer ein fast gleiches Gewicht bei-

gelegt hat, ist in der Lichenologie eine bedauerungswerthe Con-

fusion entstanden. Denn die Arten der Gattung Verrucaria bc-

sitzen gleich denen von anderen sehr natiirlichen Gattungen, wie

OpegrajjJia, Arthonia^ Fuudoearpon^ nicht alle ganz gleiche Sporen,

es zeigen sich vielmehr deutliche Vcrschiedenheiten bei einzelnen.

In Bezug auf die Farbe — wir wollen zur Zeit jede feinere Di-

stinktion bei Seite lassen — erscheinen niimlich die Sporen bald

ganz farblos, bald gelblich oder braunlich, bald ganz durchsichtig

bald leicht getrtibt (leggermente nebulose). Hinsichtlich ihrer Ge-

stalt variiren sie merkwiirdig, es gibt sphaeroidale, elliptische,

eiformige, didyme (didime), langliche, spindelfdrmige , raupen-

fonnige, und auch in ihrem Volumen variiren sie nicht wenig.

Die einen sodann sind einfach oder unilocular, die anderen rait

2, 4 und mehr Fachern versehen, welche der Lange nach uber-

einandergestellt oder miteinander verbunden oder aber wtirfel*
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Oder schachformig , Bamlich in niebrere kleinere Facher getheilt

sind und zwar sbwohl der Lange als auch der Breite nach. Bei

dieser so grossen Verschiedenheit der Verhaltnisse muss sich der

Systematiker die Frage stelleu : Was ist der relative Werth dieser

DifFerenzen '? Wie wird mau die charakteristischen Merkmale,

welche sie uns behufs der Anfstelluug wahrhaft uaturlicher Grup-

pen darbieten, einander unterordnen mtissen?

Meine mikroscopisclien Beobachtungen, die an Tausendeu

yon Exemplaren jedeu Alters und aus verschiedenen Gegenden

ohne vorgefasste Meinung und lediglicb zu dem Zwecke, so viol

als nar immer moglich die Wahrheit aufzuklaren, angestellt wur-

den,.haben mich tiberzeugt, dass die Zahl der Facber (logge),

aus welcheu die Spore zusammeugesetzt ist, uuter alien das

konstanteste Verhaltniss in diesem Organ ist ; nacb diesem folgt

jiach Massgabe ihrer Wichtigkeit — die Anzalll und die Art und

Weise, wie sie (die Sporen) in dem Schlauche gelagert sind,

Werauf die Gestalt, zuletzt die Grosse, wenn diese von unge-

wohnlicher Art ist. Icb^ muss jedoeh nichtsdestoweniger bemer-

ken\ dass auf die Charaktere der Sporen alleiu die Gattungen

in der Lichenologie nicht gegrundet werden dlirfen, indem wjr

sonst Gefahr laufen, ganz und garkiinstlichen und falschen Ver-

wandtschaften (ravvicinamenti) Eingang zuversebaffen. .

Weraber,

wie es einigen gefiillt, den Sporen alien und jedei^systematiscben

Werth abspricbt, der fallt in den entgegengesetzten Fehler, und

zwar zum noch grosseren Schaden fiir die Wissenschaft.

Welchen Werth ich meinestheils den Merkmalen , welche von

diesem Organ hergeleitet werden konnen, beilege, wird man hin-

ianglich klar aus der Art und Weise der Ausdehnung entnehnicn

konnen, die ich der vorliegenden Arbeit gegeben babe. Ander-

seits glaube ich nicht, dass man sich bei einer solchen Unter-

suchung der methodischen Merkmale, auf welche die Lichenologie

ihre Eintheilungen zu stiitzen hat, auf das Verhalten der Gela-

tina hymenale, welche bei Beh^ndlung mit Jodtinktur bald farblos

bleibt, bald cine weingelbe oder blaue Farbe annimmt, verntinfti-

ger Weise Kechnung machen, kann, ebensowenig auch auf alle

die anderen Phanomene , welche aus der Einwirkung von chenii-

sc'ien Agentien auf den lebenden Organismus hervorgchcn.

^'icht einmnl die Picnid'schen Formen babeu systematiscUeu

Werth, theils weii man sie selten findet, und theils aucn weil

man sie noch nicht hinlanglich studirt hat, um sie mit Sicher'

heit zu ihren eigenthiiralichen Typen bringen zu konnen. ^^^'
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kann mit Oewissh^it sagen, ob sie spezielle und autonome Pflan-

zen siud iiud mir irrig mit clen Vemicarien vereinigt wurden,

oder ob sie kleine parasitisclie Pilze sind?

Was die Sterigmi und Spenaatienbetrifft, so wiisste icb

dem bereits oben iibcr diese Organe Gesagten nichtsweiter mehr

. beizufiigen. Es sind Korper vou zu niysteriosem AVesen und

ausserdem zu eiuftirmig in ihrer Gestalt und Grosse, als dass

der Systematiker von ilinen ein Merkmal von Bedeutung herleiteu

kann. Dagegen wird sich derselbe der Gonidien bedienen , urn

mit ihrer Hilfe jene pilzartigen Gebilde auszuschliessen, welche

den Lichenen sehr ahnlich s^pd, wenn namlich ein anderes Mittel

zu ihrer Unterscheidung fehlt.

Urn das Vorgetragene hier kurz zusammenzufassen; sage icb also

:

1) Dass ich unter dem Genus Verrucarla alle jene angio-

carpischen Lichenen vereinige , welche mit einem einfacben,

gleichartigen Fruchtkerne, einem Epithecium, das sch-warzer als

die Kohle ist, und ausserdem mit einem krustenartigen Thallus

versehen sind.

2) Dass ich, indcm ich der Zahi der Facher, aus welcher

die Spore zusammengesetzt ist, eine grosse Wichtigkeit beilege,

diese Gattung in 4 Abtheilungen oder Haupt-Sektionen zerlegt

babe, namlieh einfachrige (uniloculari), 2facherige (biloculari)^

4facherige mit 4 oder mehr aneinanderhangenden Fachern, endlicb

vielfacherige (pluriloculare), wiirfelige (tesserate) oder ,
schacb-

formige (scaccate).

3) Dass ferner das Vorhaudensein oder Fehlen der Paraphysen,

das Verhaltniss der miinnlicben Organo in Bezug auf den Sitz^

welchen sie einnehmen, die Figur der bchlauche, diese aueh mit

iiucksicht auf die Art und Weisc betrachtet, wie die Sporen in

denselben gelagert sind, und in gewissen Fallen auch die Yaria-

tionen des Thallus, die Position der Apothezien und die Grosse

der Sporen mir die Merkmale lieferte zur Vertheilung der Spezies

einer und derselben Sektion in secundare Gruppen, welche ich

Cohorten nenne.

4) Endlicb dass ith von den anderen vielfaehen Moditicationen

der Organealle, sowohl inneren als aussern zusammengenommen

und verschiedentlich miteinandcr combinirt, mir sorgsam und

Hiichtern zu Nutzen zu machen gesucht babe, urn die verschiedenen

Spezies mit derjenigen grosseren Prazision zu begrenzen, welche

mir die Umstande gestatteten. Denn ich kann und will nicht

verschweigen, dass eben an der Begrenzung der Spezies jeder

I

1
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Versuch einer methodischen Classifikation in der Lichenologie,

wie an einem unvermeidlichen Felsen, soheitert. Diess ist aber

in der That recht verdriesslich, well — wie Niemand bezweifeln

wird — es gewiss ist, dass die Erkennung der Spezies, als das

reelste , waa die Wissenschaft bieten kann, das endliche Ziel

eines jeden Systemes sein muss. Nun ist es aber ganz leicht,

zu zeigen, dass es mehr oder weniger unmoglich, dieses Ziel

jetzt zu erreichen.

(Scblass folgt.)

Personalnachrlchten.

Nach einer Nachricht der Allgem. Zeitung starb im Anfange

dieses Monats, von einem Schlagflusse getroffen, John Li ndley>

in einem Alter von 66 Jahren.

Hugh Cuming, ein gelernter Segelmacher, der aber 1826

sein Geschaft aufgab und sich dem Studium der Naturwissen-

schaften widmete, in ganz Europa dutch seine Reisen bekannt,

auf denen er Naturseltenheiten jeglicher Art , auch lebende und

getrocknete Pflanzen und Samen einsammelte, ist am 10. August

in seinem 75. Lebensjahre in London gestorben. Nachdem er

die Inseln des siidlichen stillen Meeres. und die Westkiiste von

Amerika dnrchforscht hatte, unternahm er 1835 eine Expedition

nach den Philippinen. Nachdem er selbige 4 Jahre lang durch-

forscht und Abstecher nach Malacca, Singapore und St. Helena

gemacht hatte, kehrte ef mit einer so reichen Ausbeute, wie sic

nur je von einem Manne gemacht worden ist, nach England

zuruck. Er hatte nicht weniger denn 130,000 getrocknete Pflan-

gesamraelt. Besonders hat sich C. durch die Einfahrung vieler

Orchideen und Cacteen fiir die Garten bekannt gemacht.

Johann Baptist Zobel, Dr. med., geboren im J. 1812 in

Prag, einst Assistant an der botanischen Lehrkanzel der Univer-

sitat Prag, dann Docent der Pharmacognosie und spater Pro-

fessor der Naturgeschichte an der Forstschule in "Weisswasser

ist am 15. August zu Bubentug bei Prag gestorben. Er voUen-

dete das Mykologische Werk seines Freundes Corda „Icones fun-

gorum", worin er selbst mehrere Gattungen benaimte und be-
^
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schrieb. Auf den Vorschlag, die Expedition der Norara als Na-
turforscher mitzumachen, ging er nicht ein.

Dr. Heinrich Agathon Bernstein, Arzt und Naturforscher auf

Java, ist auf der Elickkehr von Neu-Guinea und Halmaheira, zu

deren Erforschung die hollandische Regierung 1860 eine wissen-

schaftliche Expedition unter B.'s Fuhrung ausgeriistet hatte, auf

der im ostlichen Theile der Molukken gelegenen Insel Balanta

am 19, April den Anstrengungen und dem Klima eriegen. B. war

am 22, September 1828 in Breslau geboren, Er hat auch eine

botanische Abhandlung tiber Microstoma hiemale^ ein neues Pe-

zizen-Genus, geschrieben.

Botanii»che Motizen*
u

Drummond unterscheidet (Observations on Canadian geogra-

phical botany in The Canadian Naturalist, Dezember 1864 pag.

405—419.) in der canadischen Flora fiinf von ihm charakterisirte

Typen und zwar: 1) den canadischen Typus, allgemein durch

Canada verbreitete Species umfassend, 2) den Erie-Typns, Species,

welche hauptsachlich auf die dem Erie-See zunachst gelegenen

Gegenden beschrankt sind; 3) Superior-Typus, Species, die nur

urn den Huron- und oberen See gefunden werden und die zunachst

aus dem Saskatschewan-Gebiet dahin eingewandert sind; 4) den

See-Typus, Species, die auf die Kiiste beschrankt sind, und

5) den alpinen Typus, Species, die hauptsachlich an der nord-

ositichen Grenze von Canada angetroffen werden.

Von nahe an 300 Pflanzenarten, welche Dr. Schweinfurth

am Elba und Soturba auf der nubischen Kiiste iinter 22** n. Br,

gesammelt hat ') (Petermanns geogr. Mitth. S. 332) , sind kaum

100 Species Aegypten eigen, d. h. wenn man die arabische Seite

seiner Felsenwiisten mitrechnet; demN\lthale eigenthumliche Arten

finden sich nur wenige in dieser Flora. Pflanzen, die auch in

Europa wildwachsend angetroffen werden, enthalt das Gebiet 15,

1) Das an Rotschy gesandte Verzeiclmiss wefst 265 Species auf, eine

Zabl, die wohl nur die HSlfte des wirklicben Floren-Bcstandes dieses Gebietes

aosmacben m«$.
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die sammtlich auch in Deutschland wachsen. Es sind diess

:

Arenaria serpyllifolia L,, Spergula vulgaris JJngh., Sisymbrium

Iris L., Malva parviflora L. . Hibiscus Trionum L.. Limimstri-

cfum Z., AnagalJis arvensis L., Aviirrhinurn Orontium i. , Ama-

rantus silvcster Besf,, Chenopodhnn inurah i., Asphodehis fistu-

losus i., Eragrosfl^ :ii*'gasfachya LinJc, sowie ferner in Varie-

taten, dle^ demLande eigenthumlich. vielleicht Artenwerth be-

sitzen: CrozopJwra ihidoria J., Tltliymalns fcrraelnus KLGke.^

Lyceum meditcrraucnm JJuu, Als neu t'lir Afrika ergeben sich:

3Iacrua Forslialil ScJarf., Amyris Opobalsahmhi F., Lyciopsis

cuneata Schicf.. Anisoplnjllaw arabicum Sclavf.^ Capparis galeata

Fres.
J

Glossoncma Bovemmm JJcsne. und Zosiera stipulacea F,

Bei weitem die grosse Mebrzahl der Arten sind iins bereits aus

Abessinien bekannt geworden, dessen Flora sich die des Soturba-

Gebirges auf's Engste anschiiesst. Nur 14 von diesen Gewachsen

en-eichen eine baumartige Entwickelung und liefern zur Anferti-

gung grosserer Gegenstande ge^ignetes Holz; nur G Arten des

Gebietes finden Verwendung in unseren Offieinec. Die essbaren

Frilchte sind wcdcr durchihre Grosse, noch durch Saftreichthum,

und am wenigstcn durch Schmackhafti^keit ausgezeichnet; sie ran-

gircn vielmchr sammtlich uuter die Kategorie der Beeren unserer

Eberesche und des Faulbaums. Wegen ungentigender Feuchtig-

keit ist die Verbreitung der wurzelarmcn Cryptogamen-Flora in

diesem Gebiet nur eine sehr geringe, Ausser den Conferven und

Diatomaceen der Cistornen begegneten Sch. nur die Keime eines

Laubmooses in schattigen Fclsspalten, zwei die hochsten Gneis-

felsen bewaehsende Flechten , ein Baumschwamm und der weisse

Hutpiiz der WUste. Dagegen sind 4 zierliche Fame aus Abes^

sinien in die ftuehten Schluchten dieser Gebirge gewandert, wo
sie in den engsten Spalten und Rissen des Gesteins stellenweise

in grosser Ueppigkeit gedeihen.

Bliihende Veilchen sind in grosser Menge am Markt Ende

Oktober in Wien gefunden worden, auch reife Erdbeeren warden

in den letzten Tagen Oktobers am Gipfel des Rosskogels bei

Wien gepfltickt.
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Botaniiiclie HFeuigkeiten im Biichhandel.

Beddome: The Ferns of Southern India, being descriptions and
plates of the Ferns of the Madras presidency. Madras. 6 Lie-

ferungen mit 23 Seiteu Text und 72 lithographirten Tafeln.

Daubeny: Essai on the trees and shrubs of the ancients. Ox-
ford und London, John Henrv und James Parker. 5 s.

Low, E. : De Casuarinearum caulis foliique evolutione et stru-

ctura. Dissertatio inaug. botanic. Berlin, Calvary et Comp.

V» Thlr.

Mi quel, F. A. G. : Frohisio Florae Japonicae. Fasc. L Fol.

Amstelodami. I'/e 'i'^i'i'-

Oudemans, C. A. J. A.: Amiotationes criticae in Cupuliferas

,nonnullas Javanicas. gr. 4. Amstelodami. 1 Thlr, 19 Ngr.

Naudin: Nouvelles rccherches sr.r Thybridite dans les veg^taux

Paris.

Schmidt, J. A.: Anleitung zur Kenntniss der natiirliQhen Fa-

milien der Phanerogamen. Ein Leitfaden xum Gebrauch bei

Vorlesungen und zum Studium der speeiellen Botanik. Stutt-

/ gart, Schweizerbart. F/» Tblv.

Schr5der, J.: Untersuohung der chemischen Constitution des

Friihlingssaftes der Birke, seiner Bildungsweise und weiteren

Umwandlung bis zur Blattbildungsperiode. Dorpat , Glaser,

24 ^^gr.

Vee: Kecherchet^ chiniiques et physiologiques sur la F^ve de

Calabar. Paris, Delahaye.

Verio t: Le guide du botaniste hcrborisant; conseils sur la re-

colte des Plantes, la preparation des herbiers, I'exploration des

stations des plantes phanerdgames et cryptogames , et leS her-

borisations aux environs de Paris, dans les Ardennes, la Bour-

gogne, la Provence, le Lauguedoc, les Pyrenees, les Alpes,

I'Auvergne, les Vosges, au bord de la Manche, de I'Ocean et

de la mer Mediteran^e; avec une introduction par M. Naudin.

In 12. de 595 pages avec figures intercalees dans le^ texte.

Paris, J. B. Bailliere et fils. 5 Frcs.

Verlot: Sur la production et la fixation des Variet^s dans les

plantes d'ornement Paris. J. B. Bailliere et fils.

Walpers: Annales botanices systematicae. Tom. VL Auctore

C. Mfiller. Fasc. 8. Leipzig, Abel IVs Thlr.

/
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Watelet: Description des plantes fossiles du bassin de Paris.

Paris, J, B. Bailliere et iils. 2 Lieferungen rait 80 S. Text

und 20 Tafeln.

Wiesner: Ueber die Entstehung des Harzes im Innern der

Pflanzenzellen. Wien, Gerold's Sohn. 3 Ngr.

Yerzeichniss
der im Jahre 1865 fiii' die SammluDgen der kgl. botanischen

Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

(Fortsetznng,)

134. Einnnddreissigsier Jahresbericbt des Hannbeimer Yerelns fur Nattir-

•'knnde 1865.

135. SUzuDgsber. der k. bayer. Akademie d. Wiss. Muncben 1865.

Heft 1. 2.

136. iVeilreicb, Dr. A.: Anfzahlung der in Ungarn und SlaTonien bisher bc-

obaebteten GeHisspflanzeii. Wien 1866.

137. Bulletin de la Soc. imp. des Naturalistes de Moscon. Moskau 1864.

2. 3. 4. ^ 1865. 1.

138. M6moires de Tacad. imp. des sciences de St. Petersbonrg. Tom. Y.

1. " Tom. VII. 1—9. — Tom. VIIL 1—16.

139. Bulletin de Tacad. imp. des sc. de St. Petersburg. Tom. vn.3-6.
Tom. VIIL 1-6.

140. Ule und^MuIIer: Die Natur 1865. nr. 27—39.
141. Bryologia javanica fasc. 47. Lugd. Bat. 1865.

(Fortsetzong folgt.)

E i 11 1 a u f

•

r

Hampe: Musci novi in Peruviae merid. or. provincia Cara-
baya lecti ab Dr. Hasskarl.

Nylander: De terrainis lielienologicis perithecio et epithecio.

Redacteur: Dr. Herrich-Schaffer. Druck der F. Keabmer'scben Bucb

drockerei (Cbr. Kror* Wittwe) la Rcgensburg.
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De tenBiBis lidi^ologicis perithecio et epithecmi
Scripsit "Vf. Ny lander. J n * *

Termiiiis in scientia adhibitis semper sensus prinio datqs 8^
mill jure retinendus est ac nominibus speci^rum vel g^Bcrum.
Neque leviter vel arbitrarie mutanda sunt noiiiins^ vel termini,

sed niti debent studia quaevis bona, ut definitiones omnes et

determinationes certiores clariores magisque fixas efficiant.

Perithecium exprimit apud Achariuni conceptaculum quod-,

cunque apothecii, aut pyrenocarpei aut discocarpei; conduit cum
typotbeciOj quod vocabulura sensu strictiore desigoi^t partem

inferam conceptaculi vel perithecii.

Distinxit porro Acharius perithecium extcriu;> (vel con-

ceptaculi partem externam vulgo discolorem et firmiorem) atque

perithecium interius (vel partem conceptaculi internam, hyme-

nio pn»xitoam, teBeriorein, incoloTcro, quam dixi bypothecium
stibSyraeniale). Hie fprsan hand male praeftrrie fas sit ter-

minos exoperitbecium et endoperitheciniPr quaevocabula

moa; intelliguntur iiec ijUa quidem explicatione ampliore qpus^^a-

benV Exoperitbecium ircd peritbadum „exteriua^' Achahus

dfeH4 44ifri4iatUHi, «up*r*m: vel Uterale, pro^ endop^ri-

thecium varie ex parte amplectitur. Nondum tamen pefepidcrfe

Flora 1885.
^^
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potuit Achariu^^Bec omn%as applicar^ n^othec^s, ut debuit,

terminum perfthecium, tempore quo anatomia Lichenum ad-

huc in incunabilis versabatur; seff mirum sane est hodie confu-

siones summas hoc respectu persistente^ animadvertere , indeque

patet, quomodo notiones anatoinicae falsae ex analyseos methodo

manca atque ex inexperientia facile emanant. Tales aberrationes

studiis serioribus et solidioribu©* evitabuntur.

Qubd ad terminum epithecium adtinet, inde e primis.

meis scriptis lichenologicis notavi, id in apothecio quovis plus

iQmusve explicato ^vel epithecium discocarpeum) omfiitid ftnato-

mice et physiologiee congruere cum epithecio punctiformi apo-

thecii cujusvis pyrenodei (hoc est cum epithecio pyrenocarpeo).

Nulla alia est differentia essentialis vel vera quam ea,. ut JE py-

renocarpeia e|»ihecium reductum inveniatur et marginibus peri-

thedi persisten^er arete conniventibus constrictum , ind-fi semper

ibi juBcttfonhe (yel punctiformis minutiei) , obturaculum quasi

fomans, gelatina hy^aectea elementisque anatomicis vulgo bacil-

laribus teneris (filamentis ostiolaribus) varie evolutis com-

positum et infra cum Thalamic contiguum. Sic apothecium py-.

renocarpeum aeque gymnohymeneum est ac apothecium disco-

carp.eum, mode omnino eontractum et ob rem saepe quasi incras-

satum; maxima differentia pendet ft form^ diversa conceptaculi.

Epithecium impressum apud pyrenocarpeos idem sistit ac apo-

thecium marginatum apud discocarpeos. Termini „gyttinocarpi"

et „angiocarpi" nullum sensum clarum continent. Inter Lichen^s

discocarpeos Graphidei ex. gr. frequentissime ostendunt epithe-

cium aut angustatum (compressum) aut explanatum in eodem

genere aut quidem aliquando in una eademque specie. Sensu

generdi epithecium definiendum esse crederem superficiem vel

partem denudatum superam hymenii jam discoidei jam nuclei-

,

formis; ntdlhm organum proprie sic dictum, sed potius situm in-

dicat vel finem supeme hymenium limitantem; cum tennine epi-

thallo omnem analogiam habet ')-

Male sane clarissimum Garovaglio termino epithecio

i) Aodaciae soUtae Friesianae specimen praebetor in ftonoso libeUo Jfien-

maele p. 45, obi soperbe contenditur^ me natoram epUbedl apud typos binoa

fhictificatioQisLkbenmn band dignoscere valeiel^E os, qui erroribus sant dedi$i

nulla castigatio acrior adtiogere potest quam si erfores suos consenrant et In

lUsfs compotationibas obstinate permanent, licet pregreMus scientiae errasti*

iHis ocolos aperire debait. AnimadrersionibdB ^ticis H eorrlgentiM^ ^Mmp«r

loase mlDitt specUvl aneiorea «rronim , i^a alloi a perlc«tis ft|cl lUlvdt

«f«rtarc T9&8i.
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sensum dave nuper vidi eusdem ac A^fajiriu^ «lli^ iUmf ex-'

prhnere Yolaerunt termino peritbecio. Jam Fiotoir vMabi^
Iain epithecium adhibuit sensu, quem aocepi. . Obiter 6imtil

tare liceat, spermatia, auae videre erediderunt darisfiimi Ga
vaglio et Gibelli in supera parte cavitatis apotbecionim spttd

Verrucarias, nulla talia sistere vera. Filamenta ostiolam sae*

apice fragmenta teiiella compressione secemere ocnspi

hocce autem longe distat ab elementis spermogonids (cl

Nyl. in Flora 1864, p. 354 et ibidem p, 358 exemplum allat

paraphysum et filamentorum ostiolarium optime consociatoram in

eodem perithecio, quod incredibile habere videtur Dominus Gi-

belli). Jam Massalougo ,,ensm^a^^ et „tromodoblastia" sin-

gularia memorarit iisque Dominum E9erber ji^itu^ perturba-

vit (cf. Nyl. in Flora 1860, p. 43, et 1861, p. 133, 184). Magis
fere singularia fecundalionis elementa detexit cl. H. Karsten
(cf, Nyl. in Ann. Sc. natur. 4, XVI, p. 83—87) atque deinde

etiam maxime singnlarra protulit D. Lindemann (Ballet Soc.

natur. Mose. 1864).

-Hi * - > am
1.h :! ,> -

:'-' •: . E.r *4 .-- ( ^, .
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^.r- .-i '' i'c-fii • ... ''->

Adhuc circa AmyloJ&acteria a^otatio. Scripsit W. N y 1 a n de r.
n*

Postquam observatlones aqteriores circsi Amvlohacteria Tr6c,
.

Florae miseram in Ficu eartca notavl, praesertint' sub coitice'

soluto ramulorum (maceratione 4—5 dierum subjectoriun) libera

Amylohacteria fusiformia copia maxima obvenientia et motu

proprio nonnihil undulante conspicuo alacriter circumnatantia, om-

nino sicut Bacteria ibidem consociata. Ilia corpuscula fusiformia

(longitudinis circiter 0,007—9 millim,, crassitiei circiter 0,002

millim.) vix nisi simplicia occurrunt, nee, sicut ex. gr. in cor-

pusculis Spartii vidi, 2 vel 3 apicibus seriatim conjungu&lsr.

Dixit ea Clostridia cl. Tr^cul. Non omnia simul,, sed «firta

solum corpuscula certoque momento circumagi incipinnt '). Idem

apud Bacteria occurrit. In cellulis meduUaribus frequeatissiBie

Wxcieria capitata^ cauda tcnui praedita (Urocephala Tr^

lum autem motam proprium eo saltern statu ostendunt.

Amyh

1) givgue fibras iot«s YibHoDliMu ffliaatifl •gilissimlf omoinq rtpk4M vtdi

llsdem r»miii9 fm» CarUae. SimUl modo •rigioem doc9MU nrWai»lllcr

iicterla Tel AmylobacteriB in uNtteriis patreKeoUbaa ceUalirom.

37^



^ V A^m Ppretbrum. Sinense corpuscula fiisiformia sinilia ae in

Fiett:€t similiter tnota distJHcto gaudentia, forte etiam ^ copiosiora
r

vidi; sub cortice, pogt Baacerationem aliquot dierum. Quoque ibi

(atqae im aqua ambiente) observavi Bacteria varia et talia formae

solitae,. owDposita aut simpliciora. zonas aiigustas offerentia iodo

pltt3 miousve viokcee tinctas; apex solus uterqne summus frag-

in^ntofuiii (frustularuiij) tunc tingitur ^).

Ex his observationibus concludere liceat, Amylobacteria ejus-*

d^Bft ^turae esse ac Bacteria iisdemque affinia.

^1 - i •

Corrisendai*

^Fiig. 525 lin. 5 lege commendare.

i

'
l^fg. 564 ZeUc 21 von oben Ucs Sugedia sUtt Sigo^ia.

» » „ 2 „ unten „ Ictzteren aUtt letztere
r

„ yj „ 4 ,, „ „ m inn lie he statt nSmllctie.

» ,« „ 6 Ton oben „ die Sporen statt der Sporen.

jf ^70 „ 1 „ „ ,, schacbbrcttfdrmig statt schacbn^nnig

„ 571 „ 10 von unten „ .lieferten stett iiefertf.

Carabavi

1 A

Peruvian mendionalis orientalis proviada

^' ;

Trichostomum (L^todontium) papillosum Hmpe.
La3Be caespitosnm luteo-viride 2—3-unciaIe. GauHs pri-

marinfe decumbens, parce tomecitosns fuscescens, Vage ramosns,

rainis adseendentibus elongatis gracilibus simplicibus vel parce

rainosis, sterilibus apiee cottgl^ato - ci^itatis luteecente - viridi-

bus, omnibus laxe foliatts. Folia subtrifaria laxe imbricata «
-

bast decurrente amplexicaulia , late OTato - lanceolata, earinafe*

squarroso-reflexa, margine baei revoluto integerrimo, apice erosb-

denticulata, nervo solido lutescenti, summo apice evanido ^^

'

nte (folia) apiculata, dorso papilJosa, cellulis basilaribus

subellipticis, fusdo-luteis,, intermediis aggregatis ^^bbrfevMo-line-''
" ^ '

""

i) Eii9m<in larva alba dipteri^ vldl Qaodqne segmentim ^rk -'iisi^ et .

segMMttn imole' fbre totom Iodo tddiio violacee %fim i^^tf tMH imtii"^

-t

< f
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%Tihns seriatis^ in lamina ssfterloite dnsioritosrangulateiri

datis papillatis; petiehaetialia confortnia.^ Selfle->^i%4te

apicaleB gi;aciles solitam® Tel binae erectae^* Tb^ca pamitorSial-

cylindrica; dentibus peristomii subulatis 'eldngatjs dul}i&i9 ^ifOe

nodulosis sanguineis; operculo . . . .;. calyptra glabra uorlnflliii^'

Habit inPeruviae orient, merid. ;prov. ^ambayapropeiSiaai-

dia ad. rivul. Tuche Cordill. orient. 4000' spr.: aeu-e, inter JJDicra-

num hekrostachyum ; Jun, 1854 Teg. Dr. J; K, Hass'karl. ^

A d n. Ex habittl Leptodontii luteL sed d ffett stimctura idt^faA,

foliis papillosis. i .

Anoectangium Lechlerianum Schmf. van
I act i or. !

Dense caegpitosum usque ad novellas fusco-tomaitosnW IhS-

ciale vel biunciale fastigiatum flavescenti-viride. (?anlis '^r^flis

erectus, hinc inde diviso-ramosns, laxe foliatus. Folia snbspiri-

liter torta crispula, hnmida patula, carinata^ a^gu^te • Ial^i>tilJ^

integerrima, servo excurrente cuspidata, eelluHs infetioribiiS»fctxfd-

ribss' snbquadratis diapbanis; sup^ioribn^-deBSl^ib^ ei BiilAii^-

bus punctotis, sobopacis; ptsl-icbaetiali* odnV^htt*^tif^f^Ii^

.^essa, late^^ovata a^«miBMa, celhklis basmifibiig «$l4t^f^^'^tti-

-dratis laevibus, pellucidis, sapcrioribBS angirtelo-pnii^ei^. Seta

graci^ilima lateralis erecta flavescens^ vetusta purputascens; fh^ciie

pyrifornai-ovata laevis brunn^soens, apice oingtilo nigpll^^ti^'iopai-

€ulo oblique rostrato; calyptra angusta glabra.

Habit. Cum priore, Majo.
^

Adn. Statura laetiore, foliis longioribus laete Viridibus ab

exemplis Schimperi differt.

Dicr aniim (Camjpylopus) heterostaehy sl^wft^}

Dioicum, laxe caespitosum, basi fuseente-^tomeatosttio, atipeme

rufesGcate^viride, lVt~2—3" altum, subfastigiatum. Caulis pro-

lifero-adscendens erectus interrupte, tomentosus, infeme attenua-

tus , superne comosus , diviso-ramofeus. Folia laxe imbrieata

jBre£|p-patula, subsecpda^ superior^ 4^c^ta,,. yejl^^.^^^^^^^

patnla comosa, e basi latiore subplan^, lancedtato - subulata,

apice canaliculata, parce dentata, nervolatlssimo striate', bksi W-
tiam partem folii superante, superne folium totum occupante, cel-

lulis alaribus laxis hyalinis, lateralibus pentagono-elongatis , ,ad

taargiiiein minizQis angttlato-ellipticis rel roittndid ^regatii, tota

imM) tatescentift; perieh^etUKa IatiOTaetbreTidi%,kt«osA&

I
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aonmm&ta, mtenora integernma, nervo angusto stnato pellucido.

Setae aggregatae breves flexuosae; theca oboYata incurvata

sulcata^ basi strumulosa, operculo brevi conico-subulato rubro,

basi Bigricante; peristomii dentibus purpureis inflexis, lanceolato-

Bobolatis, usque ad medium bifidis, cruribus filiformibus elouga*

tis sanguiueis; calyptra thecae dimidium attingente, basi nuda.

Habit, cuis prioribus.

Adnot Dierano siAcmcolori Hmpe. proximum, diflFert sta-

tara graciliori, coma patula vel falcata, folii nervo latiore striate

et cellulis alaribus laxis hyalinis.

Bartr amia Ilasskarliana Hampe.

Dioica, subdendroidea alata, 4—6-uncialis, lutescente-viridis.

Cftttlis basi attenuatus, debilis simplex, vel parce interrupte

moaOBus, usque ad comam tomentosus, inferne laxe foliatus, su-

pmi^;?eitieillato^£a&ciculatus, ramis brevioribus densius foliatis pa-

IkptlNf^ Folia breviora omnia squarruloso-patula, cauliua latiom

ramiorum angustiora sessilia, ovato-lanceolata , nervo flavescente

pereufsa, cuspidata, basi pluries plicata, margine pauUo reflexo,

apice denticulato-serrata, cellulis basilaribus subquadratis, ceteris

angustioribus elongatis nodulis minimis clausis, papillosa. Seta

brevis gracilis, ramos pauUo superans; theca leptoderma rotun-

dato-oyata, horizontalis , magna, sicca plicata apice contracta;

peristomium parvum inflexum duplex, dentibus exterioribus lata-

lanceolatis solidis purpureis, interioribus membrana plicata to-

^iniata lutescente; caetera desunt.

Habit, cum praecedentibus.

Ad not. Bartramiae macrothecae Hmp- affinis, differt: foliis

brevioribus, omnibus squarruloso-patentibus, ramis brevioribus,

setapn^ e^aerta.

Blankentaig Bereyniae Mess. Octobr.

Dr. E. Hampe

r

Die nenesteii lichenolodschen Arbeiten des Hrn. Profi^i*

zu Pavia

(ScMte.)

^ ^ beluumt, j^gt bei den Botauikera jener Complex .w

3 Spesies definitt zu werdeHi welehe si^ im AUges^i&e:
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fthnlicb sind, nnd welche— von, sich un^eiod^. ifas^tb^n

Wesen geboren — wieder andere ihnen ahnliche er^ngem^i J>«

wir aber nan in der Familie der Flechten weder mit Hilfe ^ix^}^
Beobachtung noch durch Versuche in das Mysterium ihrer Pf^
fruchtung einzudringen vermogen, ja nicht einmal im Stande

sind, deren Entwickelung stufenweise von derKeimung derSpor

ren an bis zur Ausbildung der Flechte zu verfolgen, wird uns

klar, dass uns das vorziiglichste charakteristische Merkmal fehlt,

auf welches sich der Begriflf der Species stiitzt. Da wir hiedurch

veranlasst sind, uns um andere Criterien umzusehen, durch

welche das Verfahren der Natur in Zusammensetzung der Grup-

pen, welche sie gebildet hat, aufgeklart oder einigermassen er-

kannt werden konnte; ist es da zu verwundem, wenn wir

mSchte ich sagen — Arbitraires und Subjektives nicht zu ver-

meiden vermogen , wie diess die Wiirdigung von Charakteren mit

sich bringt, welche nicht pracis begranzt sind? £s ist unglaub^

lioh, welche grossen Hindernisse diese, aus der Natur derSache

selbst fliessende Schwierigkeit der Wissenschaft, die desshalb

fortwahrend zweifeind und gleichsam nur Scbritt ^Ur Scbr^t im

Finstem fortzuschreiten gezwungen wird, schon bereHet h&t.

Ich glaube daher nicht, dass irgend ein vernunftigerMefisch sich

wundern kann, wenn er die Lichenologen bei Bestimmung der

Species in zwei sich entgegengesetzte Lager gehen und soWegt
in entgegengesetzter Richtung verfolgen sieht. WiLbrend , wir

wahrnehmen, dass die Massalongo'sclie Schule, zu welcher

fast alle unsere Landsleute gehiiren, der unermddliche Anzi,

Baglietto, ^eltramini und gewissermassen auch Trevisan,

De Notaris, dann von auswartigen ebenfalls nicht w^ige,

hauptsacblich Deutsche, Hepp, Nageli, Arnold, Rabea-
horst, Zwackh, Korber, Fries jun., lauter Mlinner von

hohem Verstande und thatige Schriftsteller in der Lichenologiei

jede noch so kleine Yerschiedenheit fiir wichtig erachtea ogd d«r^

selben die Bedeutung eines wesentlichen specifischen JferkoMUf

beilegen, sehen wir dagegen andere, und an deren Spitse Ny-

I an der (welchem heut zu Tage in Erkcnnung nnd Unterschei-

dung der innerlichen nnd kleineren Besonderbeiten des Flechten-

Organismus vielleicht Kiemand gleichkdmznt noch ibn hieria

abertrifft) den Begriflf der Species abermassig ausdehncn, nnd

daraus so zu sagen etwas Collectives machen, upter welcbes

sie eine grosse Anzdil von manchmal sehr weit von einander

stebenden Formen bineinzwSag^. Mir hat es geschienen^ dass

I
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anch in dieser Sache, wie in so vieleu anderen Dingen » dcr

r^^hte Weg zwfechen den 2 Extremen zu suchen sei, wobei mir

tilfe Gleichgesinntezur Seite stehen: die Amerikaner, dann die

"Englander, fast alle Ptanzosen und von den Deutschen Einige,

vie Stizenberger u. m. a.

Meiti auf dieser Basis errichtetes Genus Vernicaria begreift

Bicht weniger als 35 Gattungen der modernen Lichenologen,

sodann etwa 200 Spezies derselben, oder vielleieht noch mehr

von diesen, in sicb.

Obne daber den immensen Umfang, welchen Nylander in

seinen Monographic der Lichenes pyrenocarpis seiner Gattung

Verrucdria gegeben hat, anzunehmen, hat unser Genus ohngefahr

dieselbe Begrenzung, welche demselben — auf anderen Grund-

satzen fussend — Acharius, Schaerer, Duby, Fries fiiiher

gegeben haben.
"' Es liegt aber noch eine andere hieher gehorige Thatsacbc

ybr^' dnreh weJche -^ wenn es nSthig sein sollte, noch mehr

dasjfehige belnrafkigt werden d^rfte, was teuvier mehrmals bei

den Thieren trefflich gezeigt hat, von defa Botanikern aber zu

sehr tcrgessen wurde, nemlich, dass — je mehr' die Wissenschaft

in der Erkennung dev innersten Organe voranschreitet, je mehr

wir die Bedtoung derselben in der vegetalen Oekonomie^ehorig

zft wttrdigen lernen, desto deutlicher unci klarer die Analogic und

Uebereinstimmung sich offenbare, welche zwischen jeneu (inner-

lichcft) und den vorziiglichsten ausseren Organen besteht, der-

igestalt, dass jede rn die Augen faUende' Veranderung im Habitus

und Susseren Ansehen einerFleehte fast imuier ein sicheres

Anzeiehen ,von veranderten inneren Verhalfhisseif derselben ist.

Itt solcher Weise untersttitzcn sich die Charaktere jeder

Ordnung wechselseitig einander und verstarken sich so. E§ ist

ateo Har, fess nian auf diese Beziehungen ein wacbsames Auge

haben niuss,'weil durcfi deren richtige Wurdigung die Erkennung

jener Wesen,' welche sich dnrch ihre ausserordentlicbe Kleinheit

den menschlichen Sinnen entziehen zu wollen scheinen, ungemem
erleichtert wird". —

Soweit der Verf., zu dessen interessanten Bemerkungen wir

hier hur knrz bemerken woIIen, dass wir mit der Ausscheidung

der Verrticarien mit blattartigem Thallus aus dem Genus Verru-

earia vollkoramen einvcrstanden sind, aber nicht damit, dass der

Yerf., obgleich von demselben die Spore als das vorzdgUchste

Orgari in den Flechten erklart nid der Zahl der Fitehet (oder
.>«,-?-'*''-

J' 'y ^^
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.Sporoblasten), welcbe eine Spore besit^t, eine. vovz.u^iche Wicji-

tigkeit beigel<3gt wird. dennoch die j^ehr cbaraktenstiscbeijJMefk^

male, welche die Spore diircli ihro f^truktur darbietet/ bei s^znem

Genus Verntcaria nur zur x\ufstelluijg von, in t^ystematischer

Beziehung geringe Bedeutung iiabeiideu, narneulosen Sektionen,

nicht aber zur Begriindung eigener Gattungeu beriiUzt hat", tt"

3) Tentamen Dispositionjs Methodicae Licheniim in Longo-

bardia nascentium additiiB iconibus partium internarum tujusque

speciei auctore Saneto Garovaglio. Adjutore operis iconographici

Josepho Gibello etc. Mediolani. 1865. gr. 4.

Das erste Heft (pp.X) enthalt unter ^Prolegomena'' le^igUch

(in latein. Spn) eine Wiederholung des Vortrages, weTcher deh

Inhalt der 2. Abtheilung der oben sub 2 besprochenen Abhand-

lung bildet.

Ein besonderer „Ilatip operis" tiberschriebener Abschnitt giebt

fiber die ganze Einrichtung der besagten Monographic ausfiihrlich

Ndcbricht.
^ 1 ^^u_ J H I

Das zweite Heft (ebenfalls 1865 erschienen) .enthalt nun ausser

einer ausfiil^rlichen Charakteristik des Genus Verrncaria in der

von deni Verf. angenommenen Begrep^sung unter S^ctiQ I dae

Be^phreibun^ der in der Lombardei liisher pfgefu^enen^ ^u

ifieser Gattupg geborigehl Arten mit einfachen, djas drifte Een
nnier Sectio H die Beschreibung der dort vorkomnqenden Fcrrw-

^aria-Arten mit dyblastischea (biloeularen) Sporen.

Die Anzahl der ersteren betriigt — incl. 4 subspecies — 21,

die der letzteren 11, zusammeu 32, darunter 5 neu« Arten, nemlich:

YerriiC. aberrans, Ansiam, Tertusatii, heterospora, confiisa Garov

Bel jeder Species ist zuerst die vollstandige, sehr sorgfaltig

bearbeitete Synonymie angefiibrt, sodann folgen die Diagnose der

Art nebst ausfiihrlicher Beschreibung der ausseren und inneren

Theile mit den Sporen-Maasen , ferner die Diagiiosen der Varie-

taten, welch letztere bei einzelnen Arten zahtreich un4 bei den

ineisten neu sind, ebenfalls mit den Sporen-^aasen , die Be-

zeichnung des speziellen Staudortes, zuletzt bistoriscbe, krifisehe

und sonstige Bemerkungen.

Eine ganz. besonderes fleissige und umfassende Bearbeitung

hat die Verrue. t^idermidis mit ihren zahlreichen Varietaten und

Formen gefunden.
^ -

Auf den, beiden Heften beigegebenen, von Herrn Professor

J. Gibelli gezeiehne{en 5 Kupfertafeln sind ferner von jeder

beschriebenen Art Apothecien-Durchschnitte, Schlauche und Sporen
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in genugender Vergrosserung abgebildet. Die Diagnosen und

Beschreibungen sind trefflich unJ vollstandig, die beigefiigten,

mehr oder weniger ausfuhrlichen Bemerkungen vielfach belehrend

und interessant. Auch die Abbildungen konnen als recht gut

und genau bezeichnet warden und durfte an denselben nur vor-

ziiglich auszusetzen sein, dass den Figuren durchgehends zu

tiefe Schatten gegeben worden sind, wodurch dieselben ein etwas

fremdartiges Aussehen haben.

So bildet diese mit ganz ungewohnlicher Sorgfalt und aus-

serordentlichera Fleisse bearbeitete Moftographie ein trefflicies

Hilfsmittel zur bessern Kenntniss der sehwierigen Lichenen-

Gattung Verrucaria, welche bis jetzt in gleich ausfiihrlieher und

zweckniassig ausgestatteter Weise nocb keine raonographische

Bearbeitung gefunden hatte.

Allerdings wird aber nieht Jeder mitder grossen Ausdehnung,

welche der Verf. den nieisten seiner Arten gegeben hat, einver-

fitariden sein., und auch JRef. hegt in dieser Beziehung manche

Bedenkeri gegen die Aufstellungen desVerf., wie z. B. der Verr.

niacrosfoma Duf. (welche Eef. fur eine ganz gute Species halt)

als Subspecies der Synonyme: F. Ulaciva Mass., F. pidicaris

Mass., V. myriocarpa Hepp (welchen Ref. nicht die Selbst;

standigkeit absprechen mochte) zu F. demssata Garov. , des

grSssten Theiles der bei F. popularis Fr. aufgefiihrten Syno-

nyme U. a. BQ,

Indessen werden wohl die Meisten nach Studium der be-

merkten Monographic nicht abgeneigt sein , ihre diflferirenden

Ansiehten , wenn sich solche nicht auf eigene direkte und sorg-

feltig angestellte Beobaohtungen in der |Natur selbst sowie.auf*

g^naueste mikroscopische Untersuchungen grtoden, den Aufstel-

lungen des Hrn. Garovaglio unterzuordnen, da dicsep offenbar

die Resultate langjahyger, in jeder ^eziehung init grosster Sorg-

falt und Gewissenhaltigkeit ausgefiihrter Forschungen zu Grande

liegen.

Wir Fortsetzungen

dieser Monographic, welche die Yerrucaria-Arten mit quadrilocu-

laren und polyblastischen Sporen behandeln werden, wie nicht

minder dem Erscheinen der von dem Verf. bereits angektindigten

Saramhin

gen, die sich iiir diese Gewachse interessiren, ein weiteres treff-

liches Hilfsmittel zu deren besseren KeuBtniss darbieten wtirde.

K.
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Gelehrte JLnstalen und Vereine.,

ScWesische GesseUschaft ftir vaterlandische Guitar.

Botanisclic Section.

I. Hr. Dr. Milde sprach in der Sitzung vom 26. Oct. fiber

neue Bereicherungen der schlesisehen Moosflora.
Im Jahre 1865, wo Vortragendep-das erste Verzeichniss schlesi-

scher Moose veroffeutlicbte, waren fiir unsere Provinz etv^a 315

Arten nachgewiesen
,
jetzt sind derea bereits an 420 bekannt.

Herr Lehrer Liinpricht aus Bunzlau und Herr Zimmer-
man n in Striegau fanden flir Schlesien neu^ Arten.

II. Derselbe legte vor: neue oder seltene Vorkommnisse sch le-

sischef Phanerogamen, die neuesten Lieferungen des Er-
bario crittogamico Italiano; eine Sammlung von Pttanssen

ans Madeira, durch Hrn. Dr. Leopold Kny gesammelt.

III. Der Sekretar der Section Prof* Gohn berichtet uber die

Boeben von Karl Fritsch verSffentlichten Ergebnisfee mehrjah-

riger Beobachtungeti ttber die periodischen Erscheinungcn in der

Flora und Faui^ Wiens, welche einen i^ollstandige^n^^ WUii-
lenkalender der Wiien^r Flora (fir 11S4 Spec, biprefcbflet)

^^halten. Eine Vei^leichong mit dem vom Vortragenden ennit-

tellen Pflanzenkalender von Breslau ergiebt u. A: d^n Tag d^t

ersten Bluthe

in Breslau in Wien Differenz

fttr Comns ^nas 5. April 25. Marz II Tage

Prunus Padus 28, April 20. April 8 „

Syringa vulgaris
j j^ ^ai 28. April 14 „

Gtftisus Laburnum 21. Mai 10, Mai H
Robinia Pseudacacia 30. Mai 23. Mai 7

Sambueus nigra 1. Juni 17. Mai 15

Tilia grandifdia 23. Juni 31. Mai 23 „

Jm Mittel aus diesen Beobachtungen ware demnach die Flora

von Wien der von Breslau um 12Va Tag voraus.

IV. Derselbe legte eine ftir das Gebiet der deutschen Flora

neue Linaria striata vor, welcbe im September dieses Jahres

iiuf dem steilen Felsabhang von Helgoland in Gescllschaft mit

Linaria vulgaris von ihm und stud. Paul Magnus aufgefunden

wttrde.

Derselbe MM einen Vortrag fiber parasitische Algen

ji

»i
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im MeerQ. Die pa^asitischrn Algpii, g^w5hplicb ^s^ P|lzalgen,

Mycophyclae' oikr Wksserj^ihe bezeichnet, wareii'frdbfe^ hur aus

dem susaen Wasser bekannt; indess hat Vortragender drei neue

Arten von Beggiatoa (B, mirahilis, pellucida und a?6a, marina)

bereits aus seinem Seeaquarium bekannt gemacht. In Helgoland

beobachtete derselbe ein neues auf Polysiphonia violacea schma-

rotzendes, durch einen Deckel sich offnendes, und die Zoosporen

entlassendes, wurzelloses Chytridium Polysiphoniae n. s. In den

Zellen des zierlichen Callithamnion Plumula wurde das interes-

sante Chytridium Plumithe entdeckt; andere Zellenparasiten,

Tjrahrscheinlich auch Chytridien, wurden in Ulothrix pmicillifOT'

mis und Bangia fusco purpurea nachgewiesen.

XJ^iter dem Mikroskop warden die neuerdings bekannt ge-

wordenen falschen Parasiten, grfine Schlaucbe im^ Innqrn

ypp Polyides roiupdus und Cruoria pellita, beide von Helgoland,

demonstrir^ , die wahrscheinUch erst nachtraglich yoU dem Ge-

webe dieser Florideen iiberwalit worden; er$tere sollett nach

ihuret zu Cladophora lanosa geboren. Lelzt^re erinnerja au

day yon AL Bra unbei Helgoland entdeckte Codi^lum gregarium^

von dem ebenfalls Exemplare, durch Herrn P. Magnus in die-

sem Jal^e gesanimelt, demonstrirt warden.

Einen echten auf einer Susswasseralge schmarotzendea

Kernpilz (Sphaeria Lemaniae) hat der Vortragende schon fruhet

bekannt gemacht.

r. Cohn, Secretar der bot. Section.

Botanfsclie Motizen.

Si tzung der mathematisch-natur wissenschaf t-

lichenClasse der kais. Akademie der Wissen-
schaften in Wien am 23. October 1865.

Prof. Dr. C. V. Ettingshausen tiberreicht eiToe Abband-

lung: ..Beitrag zur Kenntniss der Nervation d*r Gramineen" niit

der Beinerkung, dass bei Unter^tlehung der fossilen Gramineen

es nothig war , dieselben mit deh jetzt lebenden dieser Otdntffig

genauer zu vergleichen als es bis jetzt geschehen und dass Rierzu

der Naturselbstdruck das geeignetste Mittel war, urn die fein^en

Seiten- und Zwischennerven getreu darzustellen. Von den bis

jetzt beschriebenen Graeern wurden vom Verf. einrge jetzfweU-

liche Geschlechter eingereiht; fiir andere wurden mehr oder W"
fliger nahe kommende Analogien angegebeii. ;

t' i
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Staatspreif^en

Ausstellung des Jahres 1^6te in Wien finden wir auch 3 Preise

zu 15 Ducaten, 4 Preine zu 12, 4 zu 10 und 3 Preise zu 8 Du-
eaten bewilligt fur im Ssterreichischen Staate im Jahre' 1865 er-

zeugte Baumwolle ')-
.
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4

Die reichste Sammlung von Orchideen der warraen und ge-

massigten Zone, welche iiberhaupt auf unseim Erdball existiit,

ist nach Kegel (Gartenflora S. 243) die des Consuls Schiller
in Hamburg. In 8 verschiedenen Abtheilungen werden hier an

1400 Arten dieser an schOnen, merkwiirdigen und bizarren J81u-

menformen so reichen Familie in wahrbaft musterhaftem Zustande

cultivirt. Leider gebt aber der Besitzer mit dem Gedanken um,

diese reichste und kostlichste Sammlung von Orchideen wieder

zu veraussern, Es ware diess wabrhaft ein grosser Schaderi fiir

das, wissenschaftliche Studium dieser schonenFamilie, zumal dei*

beriihmte Monograph derselben, der Prof, Dr. Eeichenbach,
jetzt iu Hamburg selbst^ wqhnt — R. gibt a. a. 0. noch .einige

interessante j^aabriphten. iibcir verscbiedese botanisobe Gftrten,

fMif seiner rKeise mr internatiocalen Ansstellung in Amr
iti^d Hamburg

I- 1 *

aasgezeichnet durch diQ scbone Sammlung der Cycadeen, Brome-

liaceen, Aroideen, Cacteen, Fame, Orchideen und WasserplianzeD.

Dieser Garten hat imnier schon in der vordersten Roibe derjeni-
4

gen botanischen GUrteu gestanden , die durch Reichhaltigkeit der

Sammlungen , durch Zuverlassigkeit der Bestimmungen und durch

rationelle Leitung sich vortheilbaft ansgezeichnet baben. Als be-

sonders interessante Pflanzeu des Hamburger botanischen Gartens

sind zweier Sumpfpflanzen NeuhoUands : Drosera auriculata

Brckbs. und D. binata LabilL, ssu* ervvahneu. Dieselben sind

grosser und wo moglich noch eigenthumlicher als die Dr^^era-

Arten unserer Siimpfe. Die letztere , die in Vandiemensland hei*

mi^cb ist, hat lange^ gestielte, tief zweitheilige Blatter » deren

Lappen linear und mit langen rothlichen Wimpern besetzt Bind.

— Die Schatze des botanischen Gartens in Amsterdam fiind die

bphen machtigen Exemplare vieler Palmen, so von Phoenix syl-

vesiris. Livistonia ehinensis, Astrocaryon Ayri, Sabal umhram'^

r

1) Trotz den sangainischen HoSanngen einiger e&zelnea f^sooen iOrftt

ftiumwollcuitnr ia Oesterrei^i doeU nicht die erwartetc Autdetomg m^
Erfblir MUfed

: ' *
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lifera, Chamaerqps excelsa ,
— alle rnit hohen Stammen und mach-

tigen Pendelkronen. Von Pandanus furcatus aus Japan befindet

sich hier wohl das grosste Exemplar in europaischen Gartefl, das

sich, seinem Namen Ehre machend, in viele Aeste gabelig ver-

zweigt hat. Von Cycas revoluta ist ein 8 Fuss hoher Stamm,

der in 5 Aeste getheilt ist, vorhanden, von Encephalartos caffer

ein macbtiger, dicker, 18 Fuss hoher Stamm, sowie ahnliche

grosse Exemplare von anderen Cycadeen Afrika's und Pandanus

utiUs, Diese alten macbtigen Exemplare des Amsterdamer Gar-

tens und uberbaupt der meisten botaniscben Garten Hollands

legen das lebendige Zeugniss davon ab, dass die Garten Hollands

zu den altesten botaniscben Garten Europa's zahlen. Vor mehr

als^ emem Jahrhundert leucbteten schon die Gartner Hollands

alien andern Europa's mit gutem Beispiel voran. Sie waren es,

welcke aus Siidafrika, aus Ostindien u. s, w. zablreicbe Pflanzen

einfiihrten. — Der botanische Garten in Leiden hat sich in

neuerer Zeit zu einem der reichsten und besten botaniscben GIfcr-

ten Europa's emporgeschwungen , wie er anderntbeils auch zu

den altesten botaniscben Garten gehort. Er steht unter der Lei-

tung des Prof. Suringar. Im Garten stehen im freien Lande

einzelne machtige Exemplare von Baumen; so ein riesiger Gymno-
eladus canadensis , Taxodium distichum und andere schon vor

mehr als 100 Jahren aus Amerika eingefiihrte Pflanzen. Von
einem alten Exemplar der Loniceta c^lpigma geht^ie Sage, dass

'

es von Linn6 bei seinem Aufenthalt in Leiden gepflanzt worden

sei. Reich und in musterhafter Ordnung ist das System der

perennirenden Stauden. Feruer sind besonders reich die Samm-
lungen der Fame , der Orchideen und uberbaupt der Warmhaus-
pilaiBen, sowie der aus Java direkt eingefuhrten Pflanzen. —
Der botanische Garten an der Gottinger Universiiat gehort nicht

nur zu den altesten botaniscben Garten Deutscblands, sondem er

hat auch stets fur eines der reichsten Institute dieser Art ge-

golten. Gleichzeitig hat sich derselbe, in Folge der richtigei

Benennung der hier cultivirten Pflanzen, auch stets einer bedeu-

tenden Autoritiit zu erfreuen gehabt. Der botanische Garten in

Gottingen ist gegenwartig einer der reichsten in Bezug auf seine

Sammlungen perennirender und einjahriger Pflanzen. Hier wird

ferner noch der grosste Theil der Pflanzen cultivirt, 'die vom Vor-

gebirge der guten Hoff'nung und anderen Gegenden in friihercr

Zeit eingefabrt wurdeh , seitdem aber fast ana allfen Sammlungen
Ttr^chwunden sind. Aber auch die in neaester Zeit eingefOlirlett

{'iij



Pflanzen sind reicWich vertreten. — Der botasische G&rtep in

Leipzig ist schou seit geramaer Zeit ^ifir die wissenscTiaftliche

Bearbeitung der Farn4 eiAes der wicbtigsten Institute und in

Folge desgen auch eines der iceichsten und iateressantesten Eu-
ropa's. Auch die zarteri Trichomanes-Arten mit ihren durchsich-

tigen zierlichen Wedeln sind in mehreren interessanten Arten

vertreten und von den in Cultur seltenen Lycopodium-Aiten der

Tropen werden mehrere (Z. ^Megmania und L. sqiiarrosim) cul-

tivirt. Reich vertreten ist ferner die Familie der Gesneriaceen

Der Garten ira Freien enthalt eine zahlreiche Sammlung von

Perennien, von Holzgewachsen und von schonen Rasen und Ge-

h5lzpartien, die durch grosse Teiche noch mehr belebt v^erden.

— Der botaaische Garten in Berlin cultivirt wohl unter alien

ahnlichen Instituten Europa's die grosste Zahl vonPflanzenarten.

Alle seit Anfang des Jahrbunderts in unsere Garten eingewau-

d-erte Pflanzen sind hier gleich'zahlreieh reprasentitt Die in-

tei'essanteste Pflanze des grossen Palmenhauses ist Musa Ensek'.

Der von den Blattscheiden der 12—15 Fuss langen mSchtigen

Blatter gebildete Schaft hat jetzt am Grunde einen Durehmesscr

von 3 Fuse;'' Die Saihen, vrdche die^e mSchtige Pflanze gelie-

fert, wAreii.1860 auagesaet warden. Im Juli 1863wurde die,j.UDge

Pflanze in das fteie Land im Paldenhause gepfanzt und im M^rz

1865 entwickelte solch© ihre Humen. ' Schade, dass nach der

Biathe der alte Schaft, der am Grunde noch keine Spros^bilduog

,

zeigt, abstirbt.

Die von Prof. Dr, Schacht hinterlassene Sammlung botani-

scher Praparate ist von der russischen Regierung fiir die Summe

von 3000 Rubel fur die Univoi-sitat Warschau angekauft worden.

In der Versammlung der k. k. zoolog.-botan. Geaellscbaft in

Wien am S.Nov. 1865 zeigte Dr. Reichardt ein grosses Exem-

plar von Tolyporus umbellatus Fr. vor, welches urn Lai^gendorf

in Mahren gefunden worden war; er thelite ferners mit, dass die

Paeonia officinalis L. nach Aeusserung des verdienstvoUen Lepi.

dopterologen Hm. Mann bei Tultscjia wild vorkomme, dass

Centaurea alpina L. nach brieflicher Mittheilung des Hrn. Tom-

masini am Earst bei Sesana vorkomme.

i
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Reffen bllFg* Aasgegeben den 19. December.

Mit Halbhogen 14 des Repertoriums far 1864.

ises

Inlialt. Dalzellia Hsskl., eine neue Gattung der CommeliiMceae. —
F. Arnold: DieLicbenen des frSaMschen Jura. — Kryptogamiscber ReiseToreip.

— Veri&tifiicbe Pflaozensammlangen.

Dalzellia HsskL, eine neue Gattung der Oommelinacefte.

Bei Uateruchang der Arten der Gattuag Cyaiiotia fotid'$ich

eine, welche schon durch den ausseren Habitus ziemlich abwei^

chend von alien andern Arten dieser Gattung gebildet war; e»

ist namlich die Cyanotis vivipara Dalzel (Wlp. Ann. Vf. 164;2X
welche mit der Sammlung englisch-indischer Pflanzen von Hoo-
ker und Thomson zur Vertheilung gekoraraen ist und sich in

den Herbarien von De Candolie, Leuormand, von Mar-
tins, Graf Fraqucville, sowie in den koniglicben Herbarien

zu Berlin und dem kaiserlichen zu Wien fand. Aber der Har

bitus ist es nicht allein, auch die Fruchtbildung ist so eig«n-

thtimlich, dass ich bei aller Verwandtschalt , welche diese Pflanze

mit Cyanotis zeigte, doch nicht im Stande war, sie bei diesel:

Gattung zu behalten. Der Bluthenstand ist acbselstftndig, ein-

zelne Bliithenstiele , oft auf kleinen beblUtt«rten Aestchen ste-

hend, stellen sparsambluthige Traubchen dar. Die Staubfaden

sind bartlos; die KapSel theilt sich bis auf den Grund in 3Klap-

pen, welche wie bei Cyanotis die Scheidewand auf ihrer Mittellinie

tragen , der auf dem inneren Bande der Samentrager als dickere

Einfassung angewachsen ist; die beiden Seiten dieser Klappen

wenden sich nun rCckwUrts , so dass ihre Bfickseiten sich be-

riilhren und die Scbeidewand in dieselbe Flache mit ihnen zu

1865 98
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stehen kommt; i^m drehen sich diese Happen widderhornahn-

lich zusammep ipjad bleU>€^ am Grunde des Blttthenbodens zwi-

schen den auffsto^lutfienbuUblattchen stehen, was dem Frucht-

stande ein sehr eigenthumliches Ansehen gibt.

Balzellia vivipara Hsskl.

Habit. In reg, trop. Concan, Malabariae, ubi legerunt

Stocks, Law etc. — (Hrb. IJook. et Thnis.).

Descript. Herbaecpiphytae , fibris longis flexuosis cor-

tksi arborum adhaerentibus, steriles filicibns quibusdam consimi-

1^; caalis brevis crassiuscylus erectus, vaginis folioruia rosu-

iatorum sese vaginantibus bulboso-incrassatus, vix 3"' altitudinem

excedens; rami e basi hujus caulis vaginas vetustas perforantes

progrediuntur et ipsi basi sunt vaginati, tenuissimi, gracillimi,

foliati,! procumbentes, ad' nodos fibrillis tenuissimis radicantes,

ibique saepe plantulas juveniles propellentes; varie flexuosi, 3-7"

foliis parvis tantum ]DTaediti, ad axillas floriferi (inde a

Dalzell. clss. scapi '3icti). Vaginae caulis amplae breves

oblique truneatae, se invicem includentes, membranaceae, longitu-

dina'liter nervosae, totum caulem includentes, 3'" vix longae,

Vlt'** latae et inde pseudo-bulbum simulantes, ore ciliatae, cae-

terum glabrae, glandaceae; vaginae ad basin ramorum pro

ratione ramorum amplae, in ore obliquo ciliatae, ochxeaceae, basi

leviter aaigustatae, V" longae, Va'" vix latae; reliquae iis ad

basin ramorum similes sed apice in folium transeuntes, pilis cin-

namomeis longis obsitae et ad basin cinctae, vix V" longae,

Vt"' crassae, ore longiter ciliatae. Folia caulina tenninalia

rosulata, valde inaequalia, basi in vaginas decurrentia et sese

moplecteutia, intima (quam maxime juvenilia) ovata acuta, pilis

longis ferrugineis adpressiusculis dense obtecta, 3—5"' longa,

IVj—2Vj lata; mox oblongo-lanceolata ' evadunt , minus dense

pilis obtecta, 8'" longa^ 2Va '" lata; sequentia jam magis enata

lineari-lanceolata (nee ensiformia cf. Bisch. Terminol. 192. 63)

acuminata, (e verbis Dalz.) crassa carnosa, (in sice.) tenuia mem-
branacea, 5—7-nervosa, 2—4" longa, 2Vr—4"' lata, basi sensipi

attenuata, erecto-patentia, glabrescentia, utrinque pilis magis al-

bescentibus sparsis obsita, nee unquam plane glabra, margine pilis

hisce patentibus ciliata; ramea multo minora lanceolata, 3-nervia

apice nunc acuminata, basique longius attenuata ,
4—5"' longa,

Vl%*' lata, pilis albidis conspersa, et ciliolata; plantarunj ju-

Y e a il ium primo Us ramorum couformia * mox robustiora,

* '
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metallico-ferrugineo-pilosa et latiora, sensim in formam foliorum

caulis prima iBteotione aescriptorum fransiiint. - -^eduiiCttli

axillares erecti aut patentes secundum directionem ramorum, bre-

ves simplices aphylli, subraceuiosi, 2—3-flori aut magis evoluti,

infra apicem 1—2-foliati et apice 3-flori, additis floribu3 axill^

ribus ex axilla foliorum nunc iudicatorum, ita nt infloreseentia

major racemosa 5—6-flora evadet, oranes, uti rami sed densius,

pills patentibus hirsutuli, nunc toti foliati, foliis eUiptico-lanceo-

latis 3'" longis, 1'" latis 4—6, floribus 2 terminalibus, additis

foiiolis 2—3 inevolutis hirsutis in axi foliorum summorum (bra-

ctearum)
; p e d i c e 11 i tenuissimi 2'" fere longi, strictiuseuli, hirsuti-

Flores parvi; perigonium externum cum pedicellis extus

hirsutum, 3-pbyllum; foliola basi baud connata lanceolata angusta,

concava, erecta, persistentia, fruetifera vix 2"' longa, capsulae

paullo breviori adpressa; internum (perigon.) minimum, tenuisk

simum, gamophyllum, tubulosum, albidum, nervis flavescentibus

longitudinalibus, furcatis, ad marginem percurrentibus, caducum;

limb us S^Iobus^ lobis??, mox corrugato-marcescens, genitalia

involvens. Stamina 6 aequalia hypogyna, cxserta; filamenta
tenuissima flliformia flexuosa imberbia, baud sub apice incrassata;

^antberae parrae obovato-lineares, dorso supra basin ipsertae>

loculi lineares, connexivo apice dilatato sejuncti, basi approxi*

mati, longitudinaliter dehiscentes; pollen V?. Germen minutum
ovatum, trigonum, birsutissimum, 3-locuIare; stylus ^lamentis

conformis, apice truncatus; stigma minutum punctiforme; gem-
mulae in loculis binae superpo&itae. Capsula obovato-oblonga,

subtrigona, leviter 3-suIca, hirtula, primo apice tantum, mox ad

basin usque 3-valvis; valvae cbartaceae extus sulcatae, intus

septiferae, dein supra basin floris in interstitiis foliorum perigonii

extern! circinatira revolutae, ita ut septi margo interior firmior

(e spermophoro adnato) sit prominulus et valvae ipsae sub septo

reflexae, persistentes. Semina in loculis bina superposita, oUonga^

angulata, altero apice operculo apiculato munita, altero, ubi eemina

bina sese tangunt, truncata, inferius pendulum, superias ereetum;

laevia (? baud exsculpta, sed semina in speciminibus baud plane

matura videntujr).

Or* J. K. Ha^skarl
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Die Lichenen des frankischen Jura. Von F. Arnold.

(s. Flora 1864 p. 593).

1. Cladonia mcimfa (Hoff.) Korb. par. 13. Clad, cmotea 8 Ghur.

En. 198. Nyl. syn. 208.

«. irachiata Fr, L, E. 228. Korb. 1. c.

Exs. SchUr. 71. Zw. 329. Mass. 156. (Rabh. 297.

CI. eur. XXVIL suppl. XL). Stenh. 203.

Auf faulen Eichen- und Fichtenstrunken ziemlich selten

im Affenthale bei Eichstatt.

2. Stida scrobiculata. Steril sehr selten am Fusse einer alten

• Eiche im Schernfelder Forste zwischen Euppertsbuch und

dem Waldgelander bei Eichstatt.

^. Imhric. caplfrata. — Mit Apothecien an einer alten Eiche an

einem Waldsaume bei Wemding beobachtet.

4. 'SeeoUga carmola (Ach.) Stiz. krit. Bem. 68. JSacid. cam,

De Not. K5rb. par. 131. Mudd man. 182, J5ac. cornea

(Smf.) Mass. ric. 118. sched. 149. Lee. carneola Ach. Nyl.

Seand. 191.

Exs, Mass. 269. Hepp 521. Rabh. 445. Zw. 192 A,

B. C. — Leight. 117.

An einer alten Tanne im Walde des braunen Jura ober-

halb Engelthal bei Hersbruck. — Sporen 54 m. m. lang,

3—4 m. m. breit.

5. Bacidia herbarnm (Hepp). Sec, herb, Stizb. krit. Bem. 46.

(vgl. Flora 1858 p. 505).

Exs. Arn. 290.

Auf abgestorbenen Grasem auf dem Gipfel des Brand

bei Hetzelsdorf in Oberfranken, selten. — Sporen 36—48

m. m. lang, 2 m. m. breit, circa 8— 12-zellig; Hypothec,

rothlichbraun. Paraphysen verleimt. Apothecien dunkel-

braunroth,

6. Bilimbia melaena (Nyl.) Stizb. Lecid, melaena (Fr.) Nyl.

Scand. 205.

Exs. Mudd 159. Moug. Nest. 1329,

Auf hartem Holze alter Eichenstj-unke vor dem Schweins-

parke bei Eichstatt (1039!) und im Weissenburger Forste.

Sporen ahnlich denen der BiL lignaria^ 4-zellig, farblos,

12—15 m. m. lang, 4—5 m. m. breit; jung 1- und 2-zellig-

Dagegen ist das Hypothecium nicht wie bei Ugnaria farblos,
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sondem dick, schwarz, bei dtlnnen SchDitltn sch#%irxbraun,

die Schlauchscbicbt ist blaugrfin, — Stizb, in lit. Bilachte

mich auf das Vorkommen dieser Art im Jura durch die Be-
stimmuBg der Exemplare obiger Standorte aufmerksam.

7. GrapMs scripta Vi^r. stellata L eight. Brit. Graph. 36, Mudd
Man, 239. vgl. Flora 1861 p. 669.

An einer alten Buche im Walde oberhalb Berolzheim bei

Weissenburg, — Die Stellung der Apothecien entspricbt den

L c. gegebenen Beschreibungen.

8. Agyritm rufum (Pers.) Fr, Nyl. prodr. 148. Scand. 250.

(Korb. par. 276). Anzi^symb. 20.

Exs. Moug. Kest. 1096.

Sehr selten auf alten Fichtenstangen des Parkzauns bei

Eichstatt. — Apothecien ziegelroth, alt dunkelbraan; Sporen

einzellig farblos, zii 8 in ascis, 12 m. m. lang, 4—6 m. m.

breit.

9. Stenocybe euspora (Nyl.) Korb. par. 288. Calic* ewspor. Nyl.

Prodr. 32. syn. 160.

Exs. Arn. 152. Zw. 71.

An einer alten Tanne im Fraucnforste oberhalb Kelheim,

am Wege zum FrauenhUusel (1041. !). — Sporen zu 4—8 in

ziemlich schmalen Schlauchen, 4-zelIig, jung farblos, alt dun-

kelbraun, gegen die Mitte manchmal schwach eingeschniirt,

an den Enden bald stunipf, bald kurz zugespitzt verschmalert,

24—30 m. ni. lang, 7—8 mm. breit.

10, Cyphelium chrysorephahim var. fiudum SchSlr. Enum. 171

(sec. descr.) Cal chrys. Nyl. sjn, 147 „variat. dein ecru-

staceum.''

Exs.' Stenh. 237 inf.

An einer alteu Tanne bei Kelheim gemeinschaftlich mit

Stenoc, euspora (1042 ! . Sporen rund, gelb, einzellig, 3 m. in.

breit Thallus fehlt. Apothecien zart und habituell mit

Stenh. Exs. 237 inf. voUkommen zusanimenstimmeBd.

11. Cyphelium phaeocephalum (Turn.) K8rb. par, 299. Calic.

phaeoc, «. SchSr. En, 171. Nyl. syn. 147. Mndd man. 261.

Ex8. Zw. 242. A. B. — Kabhst. 5921 (saepic). Korb.

- 260. Stenh, 238. Maiebr. 54.

An einer alten Eiche am Waldsaume hinter Sappenfeld

bei Eichstatt und an Poptdus tremula im Walde der Lud-

wigshdhe bei Weissenburg. — Es dttrfte wohl richtiger sein,

C^h. cMor^Hm «ls Varieiftt dieser Art und nicht ah be-

S
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sondere Species zu betrachten, da die linsenformigen Ca-

pitula auch bei sokhen Exemplaren vorkommen, welche kei-

nen kornig-scholligen Thallus besitzen (vgl. Korb. par 299).

12. Coniocyhe hyalinella Nyl. prodr. 33. syn. 164. (Korb. par. 300).

Exs. Moug. Nest. 1162. Stenh. 240 inf.

An einer alten Eiche im Walde zwiscbcn Havdt und

Weissenburg. — Sporen blassgelb, 3—4 m. m. breit, rund.

Stiele und Scheibe der Apotbecien meist scbmutzig fleiscb-

farben, seltener ins "Weissliche ubergehend. Die gleiche

Pflanze erhielt ich von M u d d an der Einde alter Baum^

(Eschen?) bei Brantsdale, Yorkshire gesammelt.

Zu Conioc. pallida rechne ich folgende Flechten

:

a) Imeocephala Schar, Korb. — Sebeibe der Apotbecien

weiss, Stiel weiss oder gelblich meist ziemlich zart gebaut.

Exs. Zw. 101. B. — Hepp 155. Rabhst. 115. 696. Cr.

^d. 675. (Erb. crit ital. 700). (Korb. 231).

b) als Dnterform mit robusteren Stielen, welche gleich der

Sebeibe schmutzig fleischfarben sind, wahrend das Excipu-

lum rein weis ist, kann betrachtet werden:
Exs. Zw. 101. A. — Rabhst. 36. a. b.

c) xanthocephala Sch. |^6rb. par. 300. Stiele mehr oder we-

niger blass citronengelb, zart, Scheihe vom Schmutzigfleisch-

farbenen ins BrUunliche Ubergehend.

Exs, Zw. 102! Hepp 44. Cr. Bad. 447. Schw. Cr. 172.

Bei alien diesen Pflanzen sind die Sporen 6—8 m, m.

breit, rund, von einer deutlichen ringfdrmigen Oberhaijt

umgeben , farblos oder schwacbgelblich, blasser als die Sporen

der hyalinella.

13. Lahmia Kunzei (Fw.) K5rb. par. 282; Anzi symb. 22.

Exs. Kerb. 140. Zw. 418. Stenh. 218. Rbh. 522.

Anzi S86.

An den Ritzen der Rinde eines Topulus iremtda Stam-

mes im Waldchen vor dem Hirschparke hei Eichstatt.

Sporen farblos, 16—18 mm. lang, 3 m. m. breit, zn 8 in

ziemlich langen keulenformigen Schlfiuchen.

14. Abrothalhis microspermtts (Tul. mem. 115?). K()rb. par. 456.

Exs. Hepp 471. Cr. Bad. 450.

Parasitisch auf dem Thallus der Imhriearia caperaia an

einer alten Eiche am Waldsaume des Schwalbenwaldes bei

Wemding. — Sporen braun, 2-zellig 9—11 m. m, lang, 3

bis 4 m. m. breit, zu 8 in ascis; Faraphyseu verleimt; By-
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pothecium braun. Vorlaufig ftlhre ich die Flechte ncclx als

besondere Art auf, mochte jedoch glauben, dass wenigstens

bilden.

Smith

r

15. Nesoleehia inquinans (Tul.) Mass. misc. 13. Korb. par. 461,

Abroth. inqu. Tul. mem. 117. Nyl. s^n. t. I. f. 9.

Parasitisch auf dem Thallus von Baeomyces roseus auf

dem sandigen Abhange eines Strassengrabens im Velden-
steiner Forste zwischen Neuhaus und dem Sehutzengelstein-

bruche. — Die convexen, schwarzen Apothecien sind in klei-

nen Gruppen vereiuigt und bilden kleine schwarze, auf dem
Thallus zerstreute Flecken. Die Sporen zu 8 in keulen-

ftrmigen Schlaucben sind farblos, breit eifdrmig, 1-zellig

iifters mit 3—6 Oeltropfchen ausgefiillt, 9—11 m. m. langj

6—7 mm. breit. Paraphysen verleimt, Hypothecium schwarz-

braun, bei diinneren Schnitten braunroth. — Die Pflanze

stimmt mit der Heidelberger Flechte (Flora 1864 p. 87) in

alien Stticken iiberein; Korb. par. 461 aber hat mit Recht

Nes. ericetor. als besondere Art von der inquinans abge-

trennt, da eric, schmalere Schlauche und Sporen (2—3m.m.
breit), ein weit helleres Hypothecium und habituell anders

geformte Apothecien besitzt.

16. Xenosphaeria rimosicola (L eight.) Anzt manip. 28. KOrb.
par. 467. Verruc. rim, L. Verruc, Mkroth, rim. Mudd
man. 308. Tick, rimos. Flora 1861. p. 678. Xenosphaeria

petraea Anzi exs.

Exs. L eight. 253. Mudd 301. Anzi 370.

Paraeitisch auf dem Thallus von Rhisoc. petraetimsin einem

Quarzblocke zwischen Neudorf und Pegniz in Oberfranken

(teste Lahm in lit). Sporen blassbraun , 4-zellig, 15—16

m. m. lang, 5 m. m. breit.

Kryptog^amischer Reisevere in.

Die geehrten Mitglieder werden bereits" in Besit? ihrer An-

theile an der diesjahrigen Reise.sein. Ein wirklicher Recbnungs-

abschluss kann noch nicht erfolgen, doch lasst sich bereits soviel

fibersehen, dass wir einen Kassabestand von 118 TUr. 24 Ngr.

Pr^uss. Cour. besitzen.

i
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Die nachstjahrige Reise ist nach der Insel Sardinien be-

stimmt. Es weiden Flechten und Algen vorzugsweise gesammelt
J

werden. Da aber die Reise schon im Febmar angetreten werden

muss, so werden die geehrten Mitglieder darauf aufmerksam ge-

macht, dass die Anmeldung und Einzahlung des Beitrags spa-

testens im Februar zu bewirken ist, indeni spatere Anmeldungen

nur bedingungsweise angenommen werden konnen.

In diesem Jahre konnten leider wegen zu spater Einzahlung

gegen 20 Anmeldungen keine Berueksiehtigung finden.

Dresden und Strassburg im December 1865.

L. Rabenhorst. W. Ph. Schimper.

Terkliufliehe Pflaiizeiisaminliin&reDm
r

Ausser den S. 142 des Jahrganges 1865 dieser Zeitschrift

xttigezeigten Sammlungen konnen nun auch nachstehend verzeich-

nete gegen frankirte Einsendung des Betrages bezogen werden:

1. C.F.Nymann Musci et Hepaticae suecicae Sp.75.
fl. 9.30 kr.Th., Thlr. 5.13 Sgr. pr. Ct, Frcs. 20.36, L.^ 0.15.10 St.

2. Reveliere pi. rariores Corsicae. Sp. 15—30.
fl. 1.48, Thlr. 1.2., Frcs. 3.90, L. 0.3.2 St., — fl. 3. 36, Thlr.

2.3, Frcs. 7.80, L. 0.6.3 St.

3. L. B. de Cesati et Caruel pi. Italiae borealis.
Sect. VL Sp. 25—60. fl. 2.30, Thlr. 1.13, Frcs. 5.35, L. 0.4.4

— il. 6.0, Thlr. 3.13, Frcs. 12.24, L. 0.10.4. SL
4. Dr. Kotschy pi mont. Taufi Ciliciae. Sp. 20—100,

fl. 248, Thlr. 1.18, Frcs. 6.0, L. 0.4.10. — fl. 14.0, Thlr. 8.0,

Frcs. 30.0, L. 1.4.0 St.

5. Bourgeau pi. ins. Canariensium. Sp. 25—100.
ti. 3.0, Thlr. 1.23, Frcs* 650, L. 0.5.2. — fl, 14.0, Thlr. 8.0,

Frcs. 30.0, L. I.4.0 St. ^
6. Cosson aliorumqne pi. deserti Sahara Algeriae

finitimi. Sp. 20—60. fl. 3.0, Thlr. 1.22, Frcs. 6.43: L. 0.5.2. —
fl. 9.0, Thlr. 5.4, Frcs. 19.29, L. 0.15.6 St.

7. Kralik pi. Tunetanai* Sp. 25—80. fl. 3.0, Thlr. 1.23,

Frcs. 6.50, L. 0.5.2 St. — fl. 9.36, Thlr. 5.18. Frcs. 20.80.
L. 0.16.6 St.

8 Kumlien pi. civit. Americae borealis Wisconsin.
S. Leipz. Bot. Ztg. 1863. 120. Sp. 65—95. fl. 7.4S, Tidr. 4.17,

Frcs. 16.90, L. 0.13.5 St. — fl. 11.24 kr. rhein., thlr. 6.20 Sgr.
pr. Ct., Frcs. 24.70 C, L. 0.19.7 St.

Kirchheim u. T. Wurttemberg, December 1865.

Dr. R. F. Hohenacker.

Sedifttciur: Dr. H^rricb-Scbiffer. Drock der F. NeubauerKben Bjpwcl^'

Orackerei (Cbr. Kxu$'$ Wittwe) in fLtaaaOmg,
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Re^ensblir^S;. Ausgegeben den 28. December. 1§G5«
Mil Halbbogen 15 des Repertoriuros fur 1864.

Inhalt, w. Nylander: Addenda nova ad Lichenograpbiam europaeam.
Gelebrte Anstalten und Vereine: Scblesische Gesellsch. fur vaterl. Cultur.

Addenda nova ad Lichenograpbiam europaeam,

Scripsit W. Ny lander.

1. Sp Hon em a r ever tens NyL
Thallus niger vel fusconige/ eflfiisus , minute coralloidec^

coiiipaetus , saepius pnlvinulos verrucosos parvulos (latitudinis

0,5—1,1 millim.) formans plus minusve confertos; apothecia nigra

lecideina adnata (latit. 0,2—0,5 oillim.) convexiuscula immargi-

nata, intus tota obscure cinerascentia ; sporac Suae ineolores ob-

longae simplices, longit. 0,008—0,011 niilliin., crassit 0,005—6

millim., lamina tenuis apcthevUi nonnihircocrulosccns, epithecium

nigrum, parapbyscd cni^i^ulae (crassit. 0.0035—0,0045 millim.
,

apice incrassato denigrala; hypotliccium non oiiscuratum. Gela-

tina hjmenea iodo coerulesccns (tliecae apice ila intensius tinctae).

Ad saxa granitica et micaceo-schistosa in Finlandia media,

Asikkala, jam 18G3 detectum a p^aestantis:^il^o J, P. Norrlin.

Thallus convenit cum Sirosiphom saxicola Naeg., qui sta-

tum quasi leprarioideuin sterilem sistat. Nomen generieum „>St-

rosiphon'' hie praeferre f:is esset, nisi periculum sit quia nimis

diffinia et va-a contineat; earn ob rem Spilomna, certura potius

quam incertum, retinui et retinere debui *].

1) Ornnino simiU modo noraen Goirionema praestare crederem nomini

^Thermati". quod sine dubio cultorilus Friesifliiisml almodiim est carum;

AUt Scytonema recipiendum erit, tamquam in LicU. Scandio. p. 4o jam

Flora 1865,
*^
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2. Pyrenopsis diffundens Nyl.

Thallus niger opacus tenuis areolato-squamulosus, squamulis

subfurfureis sat parvis variis , effusus ; apothecia rufescentia in-

nata (latit. 0,3 millim. vel minora) , saepe gyaleetoidea , at va-

riantia planiuscula, intus tota pallida; sporae 8nae incolores elli-

psoideae simpliccs, longit. 0,011—23 millim., crassit. 0,007—0,011

millim., paraphyses disereiae gracile^centes. Gelatina hymenea

iodo YJnose mbens (praecedente -coerulesceutia).

Ad saxa arenaria („green sand") prope Maidstone in Kent

(Jones).

3. Collema psor ellum Nyl.

Thallus nigricans vel fusconiger tenuis rugosus v^l subgra-

niilato-inaequalis, difFractus, determinatus; apothecia rufescentia

wl fuscoruia parva (latit, 0,3—0,4 millim.), fcubbiatorina; sporae

(solitaehujus generis, subraurali-divisae), longit 0,023—35 millim.,

crassit. 6^,012—16 millim.' Gelatina hymenea iodo intense coe-

rulescens.

Ben Lawers , ad saxa micaceo-schistosa (Jones).

Thallus intus glomerulose compositus. Apothecia vulgo ob-

tuse mareinata. dein exnlanata mareine excluso '\

4. Fannariamieroleuca Nyl.

Thallus nigricans tenuissimus subgranulatus effusus; apo-

thecia subhyalina vel corneo-alba, prominula planiuscula immar-

ginata minutissima (latit. 0,1 millim.), intus quoque incoloria;

sporae 8nae incolores '

ellipsoideae simplices, longit. 0,014—16

millim., crassit. 0,008—9 millim., paraphyses medioCres apicem

versus crassiores. Gelatina hymenea iodo vinose rubens.
*

In Gallia oecidentali
,
prope Falaise, supra terram ad rivu-

lum (Dr. Godey). Misit De Brebisson.
Minutie facile oculos fugit, faciei Collematis infirai / apo-

theciis minimis albis subhyalinis dignosceuda. Gonidia coerplea

in glomerulis contenta.

satis expiicavi. - ThaUas Spilonematis renfrtentis passim offert pycnides glo-

bosas immersas incolores minatas stylosporis curvuiis (fere ut in Lecidea hete-

Tophora) sed paullo minoribns.

1) Memnrptiir hie, Leptogium antphineum ?ar. mbathallum (thallo eva-

nesrenle, apotht^ciis planinsculis vel convexiusculis, facie fere Collematis anO'
maUl Nyl. S/n. I., p. 102) leetuai fuisse cam typo (Nyl. Lich. StandiB, p. 32)

supra terram in FinUndia. HoUola, a Norrlin.
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5. Lecanora pleiophora Nyl.

Th.'illus albidus tenuissimus opacus
,

passim subgranulato-

inaequalis, iudeterminatus; apothecia palliclofusca vel saepius ni-

gricantia biatoriuo-lecideina (latit. 0,4—0,5 iniilim.), conferta pla-

niuscula immarginata , interdum niargiue subthallino bbsoleto

cincta, intus incoloria; sporae circiter 12Dae incolores (loculum .

in utroque apice offerente^ tubuluinque axeos jimgentem), longit.

0,007—0.012 millim., crassit. 0,004—5 millim. Gelatina hymenea
iodo intense coendescens (thecae apiee late ita intcnsius tinctae).

Ad corticem vetustum Alni in Finlandia, Evois (Norrlin, 1865).

Varietas sit Lecanorae diphyes Nyl. in Flora 18G3., p. 305;
differt thecis 8—16-sporis et apotheciis fuscis vel fuscopalles-

centibus.

G. L e c idea der iv a fa Nyl.

Similis Lecideae irtnicigenae Ach., sed sporis fusifonnibus

vel oblongo-cylindracois 7— 11-septatis, longit. 0,026—36, crassit.

0,005—6 millim., Gelatina hymenea iodo coerulescens.

Ad corticem Oleae etFraxini inLusitania (Dr. Welwitsch).
Etiani in Gallia occidentali ex hb. Lenorraand.

Septa transversa sporarum vulgo, simplicia; at baud raro

unicum septulum longitudinale inter bina transversa conspicitur.
^

7. Lecidea anthrncophila Nyl.

ThalluS ut in Lecidea ostreafa (vel ejusdem); apothecia mfa

(latit. i'ere 0,5 mjlliin ) convexa immarginata, interdum nonnihil

aggloUiCrata, facie ut Lecideae vernalis; sporae 8nae incobres

fusiformes simplices tenucs, longit. 0;007— 0,011 millim,, para-

physes non discretae, hyputhecium incolor. Gelatina hymenea

iodo coerulescens, dein vinose rubesceus.

Ad lignum I'ini carbonalum in Finlandia , Evois , legit

Norrlin.

8. Lecidea hotrijocarpa Nyl.

Thallus pallidus tenuis, sat minute squamuloso-granulosus

eflfusps (passim leviter virescens et subleprosus); apothecia nigri-

cantia (interdum pallido-lutea) miuuta (iatit. circiter 0,1 millim.)

capitato-conglomerata (h. e. plurima aggregata et coufiuentia in

capitulum verruct)so-subglobosum, diam. 0,5—0,9 millim.), singula

convexa immarginata aut subglobosa; sporae 8nae incolores ob-
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longac siniplices, longit. 0,007—8 millim. , crassit. circiter 0,0025

millim-, paraphyses non discretac, epithecium incolor aut IGviter

sicut hypothecium sordidum. Gelatiiia Itymenea iodo coerules-

cens , deinde vinose rubens.

Ad saxa dioritica prope Onegam lacum, Kiipselka, legit Th.

SimmiDg.

Pertinet ad stirpem Lccideae venudis ct glohnlosae^ accedens

ad L. gJomereUam. Glomerulis apotheciorum compositis subglo-

bose prpminulia facile distiiiguitur. Saepe hi glomeruli apotheciis

basi pallidioribus vel oranino pallidis.

9. Lee idea suhfnscnla Kyi.

Thallys albidus vel pallido-albidus crassiusculus graiiulato-

concretus rimoso-diffractus; apothecia pallida, supra (epithecio)

fusca vel fuseescentia, planiuscula vel demum convexa, fere mc-

diocria; sporae fusiformes vel cylindracco-fusilbrnies 3-septatae,

longit. 0,018—23 millim., crassit. 0,002—4 millim. (raro longiores

5-septatae et usque longitudinis 0,046 millim.), paraphyses cras-

siusculae , hypothecium incolor. Gelatina hymenea iodo coeru-

lescens, dein vinose fulvescens. — Vix nisi varietas sit Lecideae

hacilUferae,

In Islandia, ad Reikiavik; supra teirnni turfosam legit 1860

Dr. Lauder Lindsay ').

10. Lecidea oh sol eta Nyl.

Thallus nullus proprius visibilis; apothecia nigra minuta

(latit. circiter 0,3 millim.) opaca, margine obtuso vel non di-

stincto, intus concoloria; sporae 8nae incolores oblongae sinipli-

ces (vel septo obsoleto), longit. 0,009—0,011 millim., crassit.

0,003 millim., paraphyses fere mediocres discretac, apice sub-

clavato iacrassato subincolore (vol epithecium dilute vage nigrcs-

cenb), hypothecium 'sordide fu.sce.^ccu?. Gelatina hymenea iodo

vix tincta. — Locum habeat prope X. neglectam Nyl.
Sussex Downs, prope Lewes, ad cret un (Jones).

1) Notandi hie venia detur, Doctorem Lindsay jam 1857 logisse in Nor-

vegia, Dovre, Jerkin, \aricellariain micromctam et quidem terrestrem vel

supra Lecanoram turfaceam rrescentem. Idem lichenologus tunc etfam in

TPoniibus Xorvegiae, Laurgaard^ fertilem \mexi\i VmbUicariiun stipftata?n ^ y I

FJch. Scandin. p. 289, nnde vidi earn speciem apothecia habere simpliciter

(fcidnna [nee gyrosa); sporae 8nae incolores eUipsoideae, Jongit. 0,010—13
miUim,, crassit. 0,008—9 miUim. I/, haplocarpa Nyl. americana accedit et

forte quoque abyssinica V. aprina Nyl., cujus apotUecia latent.
'

^
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11. Lee idea Lu s it anic a NyL
Vix est nisi status Lerideae geographicae thallo evanescente

aut nullo, inde quasi parasitica.
r

Lusitania, in agro Olisiponcn.-^i , ad saxa calcareo-arenacea

(Welwitsc h), saepius supra thallos crustaceos alienos.

12. Ar th nia tit rbidula Nyl.

Thallus macula pallescente (vel pallido-virescente vel sordide

vircnte) indicatus, subdcterminatus vel indcterminatus; apotliecia

nigra vel nigricantia sat coiiferta minuta rotundato-difformia vel

denium diviso-nebulosa vel quasi interrupta; sporae 8nae inco-

lores ovoideae (apiee supero cra&siores) longit. 0,016—48 millim.,

crassit. 0,007—8 raillini. Gelatina hymenea iodo vitiose rubens.

In Lusitania ad cortieem JJracaenae Draeonis in horto agri

OlisiponensiSj legit Dr. Welwitsch ').

Facies fere apotheeiorum sicut in Arthop.ia toridosa F^e, sed

huic sporae minores ei 3-septatae.

13. Arthonia melaspermella Nyl.

Thallus vix alius vel macula diffusa palhescente indicatus;

apothecia nigra (vel fusconigra) ])lana sat parva (latit.* circiter

0,5 millim.) marginata (margine suberenulato, demum evanes-

cente); sporae Snae fusconigrescentes oblongo-ovoideae 1-septatae,

longit, 0,011-15 millim., crassit. 0,0045 millim. Gelatina hyme-

nea iodo dilute coerulescens.

In Anglia, prope Londinum, ad lignum legit Currey; apo-

thecia rotundata lecideiformia facile seriatim sccus iibras ligni

dispositji.

14. T heloc a rp o n ep it i I hell i'- in ^ y 1.

Apothecia globulus depressiu.^culos (latit 0,20—0,25) sisten-

tia llavo-virescentes (vel nirius ritellinos); thecae myriosporae;

sporae ellipsoideae, longit. 0,004—5 millim., crassit. 0,0525 millim,

(vel interdum pnullo minores), paraphyses graciles parvae ramo-

I) In L»J«itania Dr. MelwitscU plures Lichenes insignes detexit mier tno^-

que species qiiasdani amercanas ('ales sunt Lecidea miUegrana 'fay I., Gra'

pkis striatula, Arthonia taediosa Nyl. ad cortieem Platani, A. polymorpha

Ach. frequens ad corxicem Fraxini, Nerii etc.) Stigmatidium venosum (Sm.)

freqiiens in Serra de Cinira, ad corticeoi Castaneae, socium St. crassi et varie-

tatis ejus graphicl Heppia turgida (Ach) ibi in Serra de Arrabida, ad rupes

caicarcas terra tectas.
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sae. Gclatina hymenea et tbecae iodo vinose rubentes (hyme-

nium basi interdum primo coerulescens , dein etiam ibi vinose

rubens).

Ad saxa granitica, in insula lacus Psliane in Finlandia, de-

texit d. 28. Junii 1865 J. P. Norrlin,

15, Verrucaria advenula Nyl.
F

Siniilis Verrucariae endococcoideae^ sed differens sporis, quae

sunt oblongae, (demum fuscescentes) 3-septatae (ad septa saepius

constrictiusculae) , lo'ngit. 0,015—20 niillim., crassit. 0,006—8

niillim. (non iodo tinctae). Gelatina hymenea iodo vinose rubens.

Supra^thallum Lecideae excentricae prope Killarney in Hi-

bernia (Jones),

Perithecia forte interdum subtus (exoperithecio) subincoloria

et sporae ad faciem stirpis Verrucariae epidermidis vergentes.

Paraphyses nuUae rite evolutae, nee filamenta ostiolaria ulla vi-

sibilia (D. Fuisting ea dixit „periphyses''; melius dicerentur ana-

physes, si nomine novo egeant). Apothecium latit. circiter 0,1

xnilHm.

Gelehrte Anstalen uiid Tereine.

Schlesische Gesellschaft fiir vaterlandische Cultur.
r

Botanische Section. Sitzung vom 9. Nov. 1865.

Hr. Prof. Dr.K5rber sprach tiber parasitische Flechten-
Die parasitischen Fiechten (auch Pscndoliohenes genannt)-sind

friiher wegen ihrer ausserordentlichen Kleinheit voUstiindig iiber-

sehen oder fiir Spermogonien oder kleine Kernpilze und der-

gleiclien verkannt worden , bis de Notaris durch das Auf-

stellen seiner Gattung -4&ro/Aa?Fi<§, sowie Tulasne durch Grundung

mehrerer anderer Gattungen parasitiscbev Lichenen in seinem

„Memoire s. les Lichens'' auf ihr Dasein zuerst aufmerksam

niachten. Der Vortragende hat in der eben erschieneuen letzten

Lieferun^^ seiner „Parerga Lichenolo^iiea" zuerst eine vollstan-

dige Zusammensteliung und nilhere He.schreibung aller bis jetzt

bekannten, sowie mehrerer von ihm als neu erkannten parasiti-

schen Fiechten gegeben und zeigte dieselbe wahrend seines Vor-

trages in ^iner Mehrzahl von Reprasentanten der verschiedenen
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Gattungen vor. Zweierlei ist es, was an diesen Pflanzchen, sf-
weit sie bis jetzt bekannt sind, als sonderbar auffallen muss,
nanilich 1) dass sie stets eines eigenen Thallus entbehren und
daher nur als Fruch'e vorkommen, und 2) dass sie sammtlich

(mit Ausnahme von Tromera, die auf Fichtenharz wachst, aber

aus anderen Grtinden hierher gezogen warden muss) nur auf

anderen vollkommeneren Fiechten (nicht aber z. B. auf Moosen,

Farnen, Baumbiattern) sehinarotzen, ,um diese endlich nciehr oJtr

weniger zu verniciiten. Sie erinnern durch diese ihre zeVstorende

Wirkung, wie auch durch ihren analogen Fruchtbau lebhaft an

die niederea Pilze, allein der specielle Bau ihrer Schlanchschieht

(resp. ihres Nucleus) lasst dem Kenner der Fiechten dieselben

nur als Fiechten, nicht aber als Pilze erscbeirien. Die bislan3
noch nicht voUsliiiidig geloste Frage, dnrch welche anatomische

und physiologische Kriterien sich die niederen Fiechten von den

niedern Pilzen unterseheiden — eine Frage, die der Vortragende

nur kurz beriihien durfte, da er sie fur einen eingehendeu ander-

weitigen Vortrag sich aufsparte — wird einst, wie es scheint

vorzugsweise durch ein monographisches Studium der parasitischen

Fiechten ihre Beantwortung finden. VorlHufig sei das botinische

Publikum auf diese interessanten.rainutiosen Gewachse aufmerk-

sani gemacht, deren Gattungen- und Arten-Auzuhl sich in Balde

gewiss sehr vermehren durfte.

Hierauf referirte Hr. Wundarzt Knebel iiber die Verhand-

luflgen der botanischen Section der vom 18. bis 24. Sept. d. Js.

zu Hannover tagenden 24. Verbammlung der deutschen Natur-

forscher und Aerzte. Derselbe kntipfte daran eine Schilderung

des beruhmten Garten zu Herrnhausen, dessen Glashauser, ins-

besondere die prachtvoUen Gewachse des Palmenhauses , sowie

das namentlii'h an nordamerikanischen Geholzen reiche Arbore-

tum das lebhafteste Interesse des Botanikers in Anspruch nabmen.

Schliesslich gab der Vortragende einen detaillirten Bericht

iiber die allgemeine deutsche Ausstellung von Gemtt-

sen, laudwirthschaftlichen Producten, Obst, Pflan-

zen, Blumen und Gartengeriithschaften, welche vom 9.

bis 17. Sept. d. J. zu Erfurt stattfand und durch ihre Gross-

artigkeit und Reichhaltigkeit den grossten Eindruck machte.

in der Sitzung vom 23. Nov. theilte Hr. Dr. Stenzel einige

Beobachtungen uber den Fruchtbau der NadelhOlzer, besonders

der Abietineen, mit. Einige Beobachtungen an durchwachsenen

Ficfatenzapfen von einem gefallten Baume an der Seifenlehne
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zwischen Krummhiibel und der Hampeibaude im Riesengebirge

bestatigten die Auffassung von Al. Braun und Caspary, dass

die Fruciitscliuppe aus 2 verwachseuen Schuppeublattern einer

sonst verkummernden Knospe im Winkel der Deckschuppe ent-

standen sei. Dagegen schien es, dass bei der Fichte ausserdera

ein di'iltes, mittleres Schuppenblatt an der Bildung der Frucht-

schuppe Theil habe. Ausserdem stand, abweichend von den von

Caspary beobacliteten Lerchenzapien, bei alien umgebildeten

Schuppen die Knospe, zu der sie gohoren, von innen nach aus-

sen, &o dass mrai annebineu muss, die Samenknospen seien auf

dem Iliickeu derselbcn eingefugt, eine so unwabrscheinlicbe An-

nabme, dass wohl erst weitere Beobacbtungen an der leider sehr

seltenen Missbilduug voile Gewissheit werden geben konnen. Mit-

theilnng von Nadelbolzzapfen, wekbe an der Spitze in Zweige

au^gewachsen sind oder wenigstens einige griine Nadelu an der

Stelle voa Fruchtschuppen zeigon , wiirde daber dem Vortragen-

-den sebr erwunscbt sein.

Correspoiidonxblatt den zoolog^lscli « miiieralogi-
isclien Tereitis in Keg^ensburg:.

Eiuige Kuiumern des 19. Jahrgangs (1865) werden mit der

Bltte beigelegt, selbe als Probenummern den geeignet schei-

neiiden Personon mltzutbeilen, namentlich Schmetterlings-
sammlern. Das Blatt erscbeint monatlreb und wird von der

Fiodaction gegen Pranunieralion von 2 fl. franco unter Streifband

zugesendet, kann aucb von den Zeitungsexpeditionen der Fosten

und der B'ocbbandlung G. J. Ma n z filr 2 fl. 20 kr. bezogen werden.

Urn das Repertorium fur 1864 noch in diesem Jabrgange

abscbliesseu zu kounen, werden No. 38—40 der Flora nur in

halben Bogeu geliefert.

BedacUur: Dr. Uerrich-Schaffer. Druck der F. Neubauer'scben Bocfr

4rutkerei (Ctir Krug'a Wiuwe) in Regeosburg,
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fteg^ensbUr^. Aasge^cben deQ 3i. December. 1§05.
Mit Halbbogen IG (Scbluss) und Titel rtes Repertoriums fur 1864,

NB. Hiermit ist ilas Repertorium fur 18C4 geschlossen; allenfallszu Veriest

gegangene Nummern woUen mOglichst bald reklamirt und die bereUs gelieferlen

Nummern 1 und 2 des Repertoriums fiir 1865 sorgfaltig aufbewabrt werden.
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des Rep.).

179.** AUerlei uns der Gartnerei und Pflanzenkunde (Schluss.

s. Rep. n. 179=^), p. 365—368. 374—376. 409—412.
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569. Aralia Leroana C. Koch, eine noch nicht beschriebenc

Blattpflanze, p. 369—370.

570. Kraus: Die Schmetterlings-Orchideen (Phalaenopsis SI),

p. 377—379.

571. Montanoa und Uhdea, iiebst historischenNotizen uber Blatt-

pflanzen tlberbaupt, p. 393—395, 406—408.

VIIL Kegel's Gartenflora, n. 10—12. (Schluss d. Jahrg.,

Forts. V. p. 38 d. Rep.).

572.. Chamostoma Mspidum Benth.^ p. 289. tab. 448.

573. Soldanella alpina i., Clusii Gmd. und minima Hoppe,

p. 290. tab. 449. tig. 1—3.

574. Cordyline mistralis Endl,, p. 291. tab. 450.

575. C. Wallis: Skizzen vojn Rio Branco (Brasilien), p. 295

bis 305. 335—341.

576. Dracaena ensifolia WalL, p. 321. tab. 451.

577. Galathea rotimdifolia KoJce.^ p. 322. tab. 452. fig. 1—5,

578. Iris reticulata MB., p. 323. tab. 452. fig. 6.

579. Theophrasta imperialis Linden, p. 323. tab. 453.

580. Berliner Garten und der k. botanische Garten zu Berlin,

p. 324—335;

581. Rhododendron hirsutHw
,

ferrugineum uud Ckamaecistus,

p. 353. tab. 454.

582. Clematis fusca Tmrz.^ var, mandschurica Rgl, und violacea

Maxim.
, p. 355. tab. 455.

583. Sideritis macrostachys Poir,, p. 357. tab. 456.

584. Kegel: Pflanzen des kais. botanischen Gartens zu St. Pe-

tersburg (Hedeoma micrantha Rgl, und Lilium tmihellatunt

Van Houtfej, p. 357—358, mit III.

74. * Kircbner: Buntbkttrige GehOlze etc. (s. Rep. n. 74),

, Forts., p. 365 bis 369.
\

LXXXII. Hamburger Garten- .uud Blumenzeitung. XX.
Jahrgang. Hamburg 1864.

585. B. Seemann: Verzeichniss derjenigen Pflanzenarten, welche

mit gefuUten Bluraen in den Garten bekannt sind, p. 39—45.

586. Schlechtendal: Dr. G. Engelmann's neuere Mittheil-

ungen tiber nordamerikanische Caeitis-Formen^ p, 158—168.

587. E. Goeze: Kiirze Beschreibung einigerTropenfrtiehte West-

indiens und der Insel Bourbon, p. 206—18.
588. Goppert: Eine botanische Excursion itt's Riesengebirge



vom 26- bis 29. Juai 1$68 (ans d. PhArm. Zeitg.), p. 2Sl~8i.
310—20,

589. G. A. V. Jacobi: Versuch zu einerfiystematischenOrdnung

devAgaveen, p. 455—6G. 499—515. 539—62. (Wixdfortgesetzt).

LXXXIIL Zeitschrift fttr allgemeiue Erdkunde, herausgeg.

YOU Prof. Koner. Vol. XV. Berlin 1864.

590. C. BoUe: Die Standorte der Farn auf den canarischen

Inseln, zweiter Artikel, p. 249—282.

XXXVIII. Buchner^:3 u, Kep. f. PLurmacie. 1864. ii. 2—7.

(Forts. V. p. 19 d. Rep.).

178.*Henkei: Die Sammlungen des Kew-Museunis etc., Schluss

(s. Rep. n. 178), p. 58—69.
591.^ Nageli: Ueber die Reactiou von Jod auf Starkekorner und

Zellmembranen, III. Abh. (aus d. Sitzungsber. d. Miinchn.

Akad. 1863), p. 145'— 181. 242—261.
592. Gorup-Besancz: Ueber das Verhalten dor vcgetirenden

Pflanzen und der Ackercrde gegen Metaligifte, p. 215—224.

593. Heilige Pflanzen, p. 231—235.

XV. Natur und Offenbarung, n. 11. 12 (Schluss d. Jahrg.,

Forts, V. p. 39 d. Rep.).

594. Sintzel: Die deutscheu Waldbaume. I. Artikel. Die Nadel-

baume, p. 507—522. 560—569.

XVII. Oesterreicbisthe Revue. 1864. Bd. V^-VIII. (Scblusa

d. Jahrg., Forts, v. p. 20 d. Rep.).

J93.*A. Kerner: Studien etc. (Forts,, s. Rep. n. 193), VII. Bd.

p. 196—204.
595. S. Reissek: Die Einluhrung fremder Gewachse in Oester-

reich, VIII. Bd. p. 201—211.

LXXXIV. Correspondenzblatt des uaturforschenden
Vereins zu Riga. XIV. Jahrgang. Riga 1864.

596. Woher kommt es, dass die Wurzeln der Baume leichter

erfrieren, als die Stamrae? p. 53—62.

597. Jeg6r v. Sieve rs: Drei merkwtirdige Riesenbaume in

Livland, p. 72—73.
86—87

599. Merkwiirdige Baume in Livland, p. 171—173.
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LVin. Bibliotheque univerrielle de Geneve, u. 82—85.

(Schluss d, Jalirg , Forts, v. p. 39 d. Rep.).

600. yuarante-huitieme Session de la Soci^te Helv^tique des

sciences naturelles, r^uiiie a Ziiricli les 22. 23. et 24.

Aout 1864. — Botanique:

1) W. Pli, Schimper: D'uu cone fossile de Lepidoden-

dron^ p. 158—59.

2) C. Cramer: Communication sur la aiguiiication mor-

phologique de Tovule v(5g^tal, p. 159—60.

3) Osw. Heer: Sur des plantes trouvees sous les an-

ciennes habitations lacuBtres de la Suisse, p. 160—64.

4) Alph. De C and oil e: Sur une particularity de la

nervation de feuilles du genre Fagus^ p. 164^—69.

5) Wolfgang: Du d6v<51oppement des fleurs des Com-

posites, p. 169—171.

6) Hepp: Gaepinia , wn nouveau genre des Lichens.

p. .171—72.

7) Fr. Koernicke: Sur les Epiphytes nuisibles de la

Classe des Champignons, p. 172—73.
i

LXXX^'. Bulletin de la Societe Vaudoisx) des
sciences naturelles. Tom. VIII. Bull. li. 51. Lausanne 1864.

601. C. Nicati: Note sur la culture du coton en Alg^rie, p. 98

bis 104.

602. H. Bischoi't': Sur les azotites et les azotatei? des planter,

p. 151—152.

LXXXVi. V e r s i g t over det Kongelige Dauske Vi-

denskabernes Selskabs Forhandlinger og dets

Medlemmers Arbeider i Aar.et 1863. Kjobenhavn 1864.

603. Scharling und Oerstedt: Ohemische Untersuchung und
botanische Beschreibung einer neueu Theepflanze . ^'eea

iheifera Oerd., und einer neuen Milcania , M, aromatiea

OersL, beide vou Dr. Lund aus BrasilienMibersandt . p. 1

bis 11. tab. I.

LXXXVIl. e 1 V e r s i g t at K o n g 1. V e t e n s k a p s - A k a-

d e m i e n s F o r h a n d 1 i n g a r. Stockholm 1864.

604. J. E. Zetterstedt: Om gamla trad. p. 31—36.
605. P. Th, Cleve: Jakttagels^r ofver den hvilande (Jedoyo-

/^i^^ms-Sporeus utveckling, p. 247—250. tab. II.
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606, S. 0. Lindberg: Bidrag till mossornas synonymi, p. 385

bis 418.

G07. idem: Granskning af mossorna uti Vaillant's Botanicon
Parisiense. p. 455—460.

n08. P. Th. Cleve: Bidrag* till Kannedomen om Sveriges sot-

attensalgor af fainiljen Dfismulkap. p. 481—497, tab. IV.\

XVIII. Soemaun^s Journ. of Bot. n. 11— 12 (Schluss d.

Jahrg.. ~ Forts, v. p. 41 d. Rep.).

809. D. Moore: Od Pfdmmgeton nafam Web., as an Irish plant,

p. 325—26. tab. 23.

010. W el wit sell ii iter angolense, p. 326-^340.

Gil. C. C. Babington: On Sag'ma nivalis LindL, p. 340—42.

612. B. Seemann: Two new^ species of CitHosnm. from Brazil,

p. 342—43.

613. M. C. Cooke: Jsew british epiphytal fungi, p. 243—44.
611. B. Seeiuann : Lasiamlro niocrayitha. a new Brazilian Me-

stoniacea. p. 361. tab. 24.

615. Henry Bull: The Mistletoe (Viscum album L.) in Here-

fordshire, p. 361—85.

Orttotri

rhearum. p. 385—87.

617. J. E. Gray: On Actinoihrix, a new^ genus of Oscillatoria-

ceae, from the Coast of Ireland, p. 387—89, mit III

618. B. Seemann: On the Synonymi of some Acanihaceo^fs

plants, p. 389.

XIX. The Annals nnd Mag. of nat. hist. vol. XIV.

n. 5—6. (Schluss d. Jahrg.. — Forts, v. p. 43 d. Rep.).

111.=^^'=* Miers: Memspermaceae (Contin. . s. Rep. n. HI**).

p. 363—374.

619. Rev. W. A. Leighton: New British Lichens, p.401—5. tab.9.

620. J. Han stein: On the fecundation and development of

Marsilia (Uebersetzung. s. Rep. n. 332), p. 417—23.

621. G. Clark: On the Cocoa-nut of the Seychelles Islands,

or Coco-de-Mer, p. 442—51.

622. Alph. Dc Caudollc: On a peculiarity in the venation

of the leaves of the genus Fagus (Uebers. s. Rep. n. 600, 4),

p. 462—64.

ti23. Wolfgang: On the development of the flowers of Gompo-

sitae (Auszug, s. Rep. n, 600. 5), p. 464—65.



624. Osw. Heer: On the reniains of i)lants found beneath the

Swiss Lake-Dwellings (Uebers.. s. Rep. n. COO, 3) , p. 464

bis 465.

XXI. The intellectual observer. toI. 31. n. 4.

(Forts. V. p. 45. d. Rep.).

625. J. J. Berkeley: Vegetable mortars (Sphaeroholus skllatus

«nd Pfloholns crystaUinns). p, 252—257. cum tab.

XXV. Botanjcal M a ga / i n e, n. 11—12. (Schlnss d. Jahrg.,

Forts. V. p. 44. d. Rep.).

Tab. 5475. Revanihera Lotvii Tichb. fit.

5476. Masdevallia civilis Rchb. fil.:i

11

??

»>

i>

11

n

1?

n

1*

5477. Agnilegia r.oendeo James.

5478. 3Lhm(lus lutciis Lhm.

5479. Vitis (Vissus Welw.) macropits Hook.

1)480. Acmeyta florihunda DC,
5481. Arnuja angustifolia Dcsiw,

5482. Dendrobhim japommm LindL

5483. Bartonia nuda Nutt,

5484. Veronica Htdkeana F. Miill.

5485. Episteph kmi WiJliamsii Hook, f.

I.XXXVm. Transactions of the Botanical So-
ciety of E d i n b u 1 g h. vol. VIII. part. I. Edinburgh 1864.

Von diescn Transactions sind bereits 22 Artikel im „Edin-

burgh New Pliilosophicnl Journal-' Heft 1 u. 2. des JahrgangS

1864 mitgetheilt (s. Rep. p. 8. 22. unter XXII.) und unter fol-

genden KiimmeYn des Repertors verzeichnet; 122—124 (1—12).

216—218. 220—224. Ausserdem enthalten dieselben noch

folgendes

:

626. M'Inroy: Notice of Mosses found near Blair Athole, Perth-

shire, p. 75—77.

627. Cleghorn: Principal plants of the Sutler Valley, with

Ilill, Botanical and English Names ; together with approxi-

mate Elevations, and Remarks, p. 77—84.

628. H. Stephens: On the Dry-rot Fungus (Meridius lacnj-

mam), p. 84—85.
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G29. Gaston de Saporta: List of fossil plants foimd in tlie

Tertiary strati of the Soiith-East of France (nachd, Verf's.

Abh. in Ann. Sc. nat. *IV. Ser. XIX niitgetheilt durch Prof.

B;iIfour), p. 152-—154.

630. Balfour: On fossil plants, p, 156—63.

031. Archer: Notice of some on the Vegetable productions

shown in the international ExhiI)ition of 1802, p. 163—05,

632. Birk'beck Nevins: On the fertilization and ripening of

Seeds, p. 166--69.

633. Ch. Jenner: On the Accessory Organs of the Hybrid Se-

laginella^ p. 169—71.

634. E. Morren: Note8 on the number of stoniata of some in-

digenous and cultivated plants (translated by Lowe from

Hull. acad. Belg. 1864). p, 171—181.

635. Arehib. Hewan: Notes oi\ the Isere (Phy'sostigma rent'

natmnj Moth., p. 181.

636. J. Sadler: Notice oi the luincipal plants growing in the

Botanic Garden, Hri>si;ane, Queensland, p. 184—86.

037. idem : Notice of a new Variety of Athyrinm Filix femlua^

p. 187.

638. idem: Notice of additions to the Cryptog'amic Flora of Edin-

* burgh, p. 187—88.

639. Balfour: Notice of New station for Corallorhi^a imiata

near Edinburgh, p. 193—94.

640. John Kirk: Account of the Zambesi District, Jn South-

Africa, with a notice of its vegetation etc., p. 197—202.

LXXXIX. Proceedings ""of the Royal Society of

E d i n b u i- g h. Session 1863—64.

641. J. H. Balfour: Notice of the state of the Open-air Vege-

tation in the Edinburgh Botanic Garden, during December

1803 (s. Rep. n. 219), p. 166—74.

642. W, Thomson: On the protection of Vegetation" from de-

structive Cold every night, p. 203—5.

XC. The Madras Journal of Literature and Science,

edited by the Honorary Secretary of the Madras Literary Society

and Auxiliary of the Royal Asiatic Society. N». I. Third Series.

Madras, July 1864.

043. R. H. Beddome; Contribations to the B(4;(ny of Southern

India, p. 37—60, mit 5 Tafeln.

Beiblatt zur Flora 1864. Halbbogen 10
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XCI. Bulletin de TAcad^mie roy. des sciences etc.

d e B e 1 g i q u e. 11. Ser. Bd. XYIIL Bruxelles 1864.

644. Eug. Coemans et J. J. Kickx fil.: Monographic de.s

SphenophyTlnm d'Europe, p. 2. 134.

645. Alfr. Wesmael: Observations teratologiqiies, p. 401—410.

-/

XXVI. L'lllus tration horticole, n. 9—12. (Sehluss d.

Jahrg., Forts, v. p. 45 d. Rep.).

646. Acer Psendoplatanus L., tab. 411, nebst lUustr. im Text.

647. Hibiscus Cooperi Hori. angl.^ tab. 412.

648. Clematis Jaehnanni Hort. angl,. tab. 414.

649. Vmida Loicii Lindl.^ tab. 417.

650. Hippeastnim pyrochrottm Lem,^ tab. 420.

651. Helicodea (nov. gen. Bromeliac.') Baraqtiiniana Lem.^ tab.

421, nebst Illustr. im Text.

652. Lilinm fulgens Ch. Morr.^ var. staminostim, tab. 422.

653. Observations feur le genre Agave et descript. de quelques

especes nouvelles, p. 59—66.

654. Quatre Cactacees nouvelles, p. 73—75.

XLIV. La Belgique horticole, n. 10—12 (Sehluss d.

Jahrg. — Forts, v. p. 46 d. Hep.).

655. Note sur V Abutilon vexillarium E. Morr.^ p. 289—90,

tab. 16.

656. C. Koch: Quelques mots sur les Agavees de M. Tonel a

Gand (trad, de Wochenschr.)
, p. 302—5.

657. Chatin: Sur les plantes du Japon introduites en Europe

par M. v. Siebold, p. 309—12.
658. Pigeaux: Note sur le Mate, p. 317—18.
659. Note sur la Clematite de Jaekmann (Clematis JacJcmanni)^

p. 321. tab. 18.'

660. La geothermie; influence des sources thermales sur la ve-

getation, p. 332—36.

661. Clos: Du ph^nomene de disjonction d'hybrides v^g^taux,

p. 328—40.

662. H. van Heurck: L'herbier et la biblioth^que De CandoUe
a Geneve, p. 341—43.

458.* C. Koch: Notice sur Pyrus etc. (Forts., s. Rep. n. 558),

p. 349—52.
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XLV. Flore des Serres, Bd. XV. n. 8—10 (Forts, von
p. 46 d. Eep. , Schluss d. Jahrg.).

663. Ct/prlpedium Calceoliis L.
, p. 121. tab. 1563.

664. „ insigne Mmdei Hort, p. 123. tab. 1564*

f 665. „ Hookerae Rchh fil, p. 125. tab. 1565.

666. Rogiera gratissima Planch, et Linden, p. 133. tab, 1570-71.

667. Les ties Philippines. Leur v^g^tation etc. (par Em. Ro-
digas), p. 121—127.

668. Maranfa striata Hort. VeitcL, p. 139. tab. 1573.

669. Parochetus communis Ham,, p. 143. tab. 1575.

670. Araucaria imbricata Lamb,, p. 147—150. tab. 1577—80.
671. Le jardin botanique de Grenoble (par Ed. Andr6)/ p.

147—151.

672. Gynostaehyiim (?) Verschaffeltii Lem,, p. 153. tab. 1581.

673. Dendrobium notatiim Echb. fil., p. 155. tab. 1582.

674. Eranthemnm sanguinolentum Hort. VeitcJi,, p. 157. tab. 1583.

675. Codonopsis gracilis Hoolc. fil, et Thorns., p. 159. tab. 1584.

676. Notice phytologique sur les iles Chatham (par Em. Rodi-
j ' gas), p. 153—154.

i

-
"

i XLVI. Annales d. sc. nat. V. Ser. vol. I. n. 6. vol.11.

n. 1—3 (Forts, v. p. 47 d. Rep.).

474.* Boussingault: De la vegetation de Tobscurite (Schluss,

s. Rep. n. 474), p. 314—324.

677. Ad. Brongniart: Note sur un nouveau genre de la fa-

mille des Bromeliacees (Pogospermum),/p, 325—329. tab. 23.

678. Ad. Brongniart et Arth. Gris: Observations sur diver-

ses plantes nouvelles ou peu connues de la Nouvelle Cal6-

donie, vol. I. p. 330—381. vol. II. p: 124—169.

679. M. J. Berkeley: Nouvelle vegetation parasite sur desPois-

sons (extr. de Gardener's Chronicle, Oct. 64), p. 382—383.

Vol. II.

680. Arth. Gris: Recherches anatomiques et physiologiques

sur la germination, p. 5—123. tab. 1—5.

681. Prillieux; Observations sur la vegetation et la structure

anatomique de VAlthenia fiUformis (s. Comptes rendusRep.

n. 686), p. 169—191. tab. 15. 16.

682. John Scott: Note sur la sterilite apparente de quelques

especes des genres Passiflora, Disemma, Tacsonia (nach

Proceed. Linn. See Lond. 1864.), p, 191—92.

1
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XCII. M e ni i r e ^ d v Y A c a tl e m i e d e s sciences d e

r 1 11 s t i r u t i 111 1) e r i a 1 d e F r a u c o. vol. XXXIL Ttirih lb(J4.

683. Becquevel: Rechercheii biiv l;i tciuiiovatuve de^ vegetaux

et de Pair, et tur celle du sof a divcr>ct Ijrofoiuleurs,

p. 3—268.

XLIX. Coniptes reiidufe. (Foit:^. voii pag. 27 dos Kepcrl.)

Vol. LVIII. n. 16—26.

684. Boussi ngaul t: De la vegetation duns robbcuriie (.^. iiep.

n. 474), P- 881—84. 917—23.

685. Ern. Faivre: Recherche^ sur la circulation ct bur le lOle

du latex chez Ic Ficus elasiica. p. 059—963.

686. Prillieux; Ob^ervatioHS tiur la vegetati(jn ot la structure

anatoniique de V Althenia (iliformia (Rapport), p. 1092—95.

Vol LIX. n. 1—11.

687. Hfitet : Etudes chimiques ^sur le Cotyledon Umpilkus. p. 29-32.

688. Chatin: De Tanatomie des Balcowiilwrces copsideree dan?

les caracteres qu'elle fournit pour la clas?ificatiou dc ces

plantes, p. 68—71.

689. idem : Des propoiiionb de Sucre contenues dans la seve et

en geQeral dans les sues des vegetaux, p. 313— 17.

690. Lemaire: Recherches suv les niierophytes et les micro-

zoalres. p. 315-—21. Supplement p. 380—81.

691. Leplat et Jaillard: De Taction du PeniciJliiim glaucnnf

et de VOidinm Tudceri sur reconoinie animale p. 339—42.

692. Lemaire: Origine des Microphytes et des niicrozoaires

qui existent dans Pair, p. 425—29.

LXL Bulletin de la Soq. Bot. de France. Bd. XI.

Comptes rendus n. 2—4 (Forts, v. p. 47 d, Rep.j.

693. H. Weddell: Description d'un nouveau genre dc> ^luli-

siacees, Mayidonia, p. 49—51, tab. 1.

694. Eug. Fournier: Monographic du genre Farse^/a, p. 51-64.

695. Ad. Brongniart et Artb. Gris: Suv les Epacridees de

la Nouvelle Caledonie et sur le nouveau genre (Jyafhopsis,

p. 65—69.

696. iidem: Suv le genre Chiratia, p. 69—71.

697. Aug. Gras: Sur Thistoire du genre l^assia, p. 71—84.

698. Hdnon, Schonefeld et al; Sur quelques plantes verna-

les, p. 84—85.
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G9y. E. Lebt'l: Du Primula rariahilis et de quelqucs espfeces

(le la Maiiche, p. 87—93.

7UG. Ad. Chatin: Etudes sur la respiration des fruits, p. ?3-96.

701. Em. Faivre: Sur la circulation et les usages du Latex
dans le Ficus elastica. p. 96— 100.

702. Durieu de Mai so Aneuve : Sur quelques especes d'Isoc-

fes, de I'Amerique du Nord et dc PAustralie, p. 100—105.
703. J. Duval-Jouve: vSur la nature morphologique de Tarete

des Gramwees, \). 105—107.

704. Ernest Roze: Sur les Anthrfszoiiles des Mousses, p. 107

bis 111. 113—120. tab. II.

705. Artli. Gris: Sur la germination du Mirabilis longiflora

p. 120—124.

706. Ch. Martins: De k multiplication des bulbes du Leu-

cojuni aestivum^ p. 124—125.

707. T imbal-Lagra ve: Une excursion botanique de Bagneres-

de-Luchon a Castnnese, p. 125—148,

708. Ed. Andre: Sur un phenomene presume de parth^nogenese,

p. 149-151.

709. D. Villa rs: Voyage de Grenoble a la Grande-Chartreuse,

p. 152—159.

710. E. Co s son : Appendix Florulae Juvenalis (Port Jouvenal

pres de Montpellier) altera, p. 159— 164.

711. E. Cosson: Plantes nouvolles duSahara de M. Duveyrier,

p. 164—69. tab. Ill—V.

712. Em. Bescherelle: Note sur les Mousses 'de Therbier dc

M. H, de la Perraudiere, p. 169—172.

713. Meissner: Note sur les Lavrarees, p. 173—75.

714. A. Chatin: Des proportions de sucie contenues dans la

seve et en general dans les sues des vegetaux, p. 178—181

(sera continue, s. Rep. n. 089).

715. Ad. Brongniart et A. Gris: Description de quelques

especes nouvelles ou peu connues des Mi/rtaeees de la

Nouvelle-Caledonie, p. 182—185.

716. iidem: Descriptions d.e plusieurs especes du gemc Pitto.spo-

rum de la Nouvelle-Caledonie, p. 185— 189.

717. iidem: Descriptions' de quelqnoa I) ilUmarees dc la Nouvelle-

Caledonie, p. 189—192.

718. Ern. Roze: De la fecundation des Muscimes. Observa-

tions sur Torgane femelle de ces plantes, p. 192—198.
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719. Chaboisscau: Suv les septieme et huitieme centuries de

rHerbarium normale de M. Schultz, p. 199—201.

720. D. Cauvet: De Texcretioii des matieres non assimilables

par les vegetaux (r^ponse a une communication de M. Cha-

tin), p. 201—211.

721. S. des £tangs: Note sur VAlsine Jacquini Koch, et sur

le Senecio viscosus L. (a ligules ^talees), p. 212—215.

722. W. Nylander: Sur quelques Lichens d'Alg^rie, p. 215-217.
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bis 823.
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XCIV. Memorie deir I. R. Istituto Veneto. vol. XL
Venezia 1864.
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729. G. Zanardini: Scelta ^xFicee nuove opiurare del mare
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730. De Visiani: Palmae pinnatae tertiariae agri Veneti,

p. 435—461, mit 12 Tafeln.
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L. Rendiconti etc. del reale Istituto Lombardo,
1864. fasc. 3. 4. (Forts, v. p. 27 d. Rep.),

731. S. Garovaglio: Della distribuzione geografica dei Li-

cheni di Lombardia, e di un nuovo ordinamento del genere
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fasc. 3. 4. et vol. VII. (Forts, v. p. 47 d. Rep., Schl. d. Jahrg.).

732. P. Ascherson: Sopra una specie di Crocifere nuova per
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734. Pietro Sanguinetti: Florae Romanae prodromus, exhi-

bens plantas circa Romam, in Cisapenninis Pontificae di-
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735. Elisabetta, contessa Fiorini - Mazzanti; Osservazioni
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XCVI. Giornale del reale Istituto d'incoraggia-
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nebrodensis), p. 161-—164 mit Illustr.
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mordica Huberii)^ coltivato nel Real Orto Botanico di Pa-

lermo, p. 165—169.
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Nachtrag. *

XXXI. L i n n a e a, vol. XVn. Heft V. (Hchl. d. Jahrg., s. Rep. p. 63

523.* A. Kauitz: Versuch etc. s. Rep. n. 523, Schluss.
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nischen Gesellschaft in Wien. XIV. Bd. Wien 1864.

742. J. Milde: Ueber die Vegetation der Geiavss-Kryptoganien
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743. A. Sauter: Beitrage zur Plora Salzhurgs uud Obevoster-

relehs, p. 83—98.
744. Jos. Kernel*: SalicologLsche Mittheilimgen. p. 99— 102.

745. J. Juratzka: Muscoruni fiondosoriun species novae, p. 10;>
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746. 8teph. Schuizer: Mycologische Beohachtungen fur 18(34,

p. 105—120.
747. Franz Herbisch: Ein Hlick auf die.pflanzengeogrnplii-

schen Yerhaltnisse Galiziens, p. 125— 136.

748. H. W. Reicliurdt: Beitrag zur Moosflora Steicvmavks,

p. 137—146.
.

749. Milde; Asplenium dolosmn Milde, p. 165—167, mit 1 Tafel.

750. Fr. Haszlinszky: Beitrage zur Kenntniss der Karpathen-

flora, IX. Brandpilze, p. 169—190.

751. Juratzka: JJlota Eehmmmi n. sp. , p. 191—^192.

752. Ders.: Uebev Conferca aiueo-fu^ca Kut^-
^ p. 339—392.
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Molendo, untersucht von F. Arnold, p. 459—462.
754. In! col. de Szontagh: Enunieratio plantaruni phaneroga-

micarum sponte crescentium copiosiusque cultarum terri-
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XXXII. D e n k s c h r, d.* k a i s. A k a d. d. W. z u W i e n.

Mathen:atisch naturw. Classe. vol. XXIII. Wien 1864. (Anschluss,
an Rep. p. 18).

169.* C. R. V. E t tings ha us en : Beitrage zur Kenntniss der

Flachenskelete der Farnkrauter. II. Artikel (s. Rep, n. 169),
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XCVIII. M^nioives de la Boci6te de la Physique
et d'hist, nat de Geneve. Tome XVII. Geneve 1864.

755. J. Mtiller (Argov.) : Notice sur la nature .des antheres
d'apres une monstruosit^ dii Jatropha Fohlimm^ p. 449—^53

mit Fig. r

756. idem : Notice sur Texistence d'antheres triloculaires. p. 454
bis 457, mit^tig.

757. idem : Notice sur deux sortes d'etaraines ijifl^chies dans
les Euphorbiacees, p. 459—61, mit fig.

XXI. The intellectual observer, vol. 31. n. 5.

(Forts. V. p. 72 d. Rep. , Stlduss d. Jahrg.).

758. (' a m p b e 1 1 : Tlie J^nxjertiuinnia. section, or genus of liver-

worts fruiting in the ninter months, p, 330—37, mit III.
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Bruniacees et sur les affinites du genre Gruhbia (Adansonia

III), Bull. Soc. Bot. Franc. 1864. Bibliogr. p. 173.

Baillon, H. : Sur des fleurs monstrueuses de- Trifolium repens
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Bull. Soc. Bot. Franc. 18G4. Bibliogr. p. 257.
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bel u. Siew. Ztsehr. XXIII. p. 421.

Koch, C. (Berol.): Ueber Uippeastrum etc. (s. Rep. n, 180),
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Krasan, Fr. : Erlauterungen zuni Verstandniss der Spirre (Flora

64), Bull. Soc. Bot. Franc; 1864. Bibliogr. p. 200.

Kreutzer, C. J.: Das Herbar (s. Rep. pag. 54), Oesterr. bot.
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Nylander, W.: Pyrenocarpei quidam europaei novi (s. Repert.

n. 280), Bull. Soc. Bot. Franc. 1864. Bibliogr. p. 284.
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Siew, Ztschr. XXIV. p. 357.

Rodin, Hippol. : Esquisse de la vegetation du d6partement de

- rOise (Beauvais,64), Bull. Soc. Bot. Franc. 1864. Bibliogr.

p. 207,

fioese: Taxm haccata in Thuiingen (s. Rep. n. 300), Giebel u.

Siew. Ztschr. XXiy. p. 357.

Rossmann, J,: Beitrag zur Kenntniss der Spreitenfonnen in

der Familie der XJmbelliferen (Abh. naturf. Ges. zu Halle,

t. VIIL), Bull. Soc. Bot. Franc. 1864. Bibliogr. p. 170.

Sachs, J.: Ueber die obere Temperaturgranze der Vegetation

(s. Rep. n. 1),-Bull. Soc. Bot. Franc. 1864. Bibliogr. p. 181.

Sanio: Notiz Uber Verdickung des Holzkorpers bei Tecoma ra-
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Scblechtendal, D. F. L. v.: Cleistocarpa /^ontoiiZa (s. Repert.

n. 14), Bull. Soc. Bot. Franc. 1864. Bibliogr. p. 183.
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. p. 153—165. '

XXXVUL Buchner's n. Rep. f. Pharmacie, 1864. n. 8
bis 12 (Forts, von p. 69 d. Rep. , Schluss d. Jahrg.).
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772. Ferd. Currey: Notes on british fungi, p. 151—161, tab. 25.

773. Dan. Hanbury: Note on Cassia tnoschata^ p. 161—163,

tab. 26.
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d. W., December 1863), p. 306—378.
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^uercus, p. 378—380,

797. ehimiques



95

Tasparagine extraite . du Stigmaphyllon Jatrophaefdlium (aus
Compt. rendus Bd. LIX., s. u. d. 798), p. 380—382.
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813. James Lloyd et Schonefeld: Sur le fJohanthvs- suhtilis.
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iilis, Lecrsia etc., p. 265—267.

815. J. Duval-Jouve: Sur la siguilication inorphoiogique pr^-
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der periodischen botanischen Literator

vom Beginn des Jahres 1864 an.

V. liieferung*.

(ScJiluss des Jahrgangs 1864).

\

XCVIJ. Verb. d. k. k. zool. -botanischenGesell-
schaft zu Wien. XIV. Bd. (Nachtrag zn "p. 80, wo naeh-

stehende Abhandl. durch ein Versehen weggelassen wurden).

825. J. Mil ieiScolojwndritmi hyhridum Milde, proles hybrida

orta ex Scdlopendrio vidgari Sym, et (Merarh offidnanim

WilUl, p. 235—238. tab. 18.

826. Dbrs.: Uober Equisden, p. 393—390.

827. J. Juratzka: Desmafodon griscns n, s}).. p. 399-—401.

828. Th. Kotscby: Die 8onniicrfiora des Aiitilibaiion, p. 417

bis 459.

829. A. Yogi: Zur iiahereu vergleidiend hi>fo](»i;ischeuKeiiutniss

des Bitterbolzes (Lignum Qnassiac) ]>. blf> - 525. tab. 19.

830. J. Milde: Index Rjmscfoyn?}^, editio secuiida, p. 525—551.
r

831. H. W. Eeichardt: Ueber die Mannaflcchk^ Sphacrofludlia

csmdcnta Nees^ p. 553—561.

-832. Ders. : Beitrag zur Kryptogamenflora des Maltatbales iu

Kiirnthen, p. 721—733.

833. Th. Kotschy: DcrJ.ibanon und seine Alpenflora, p. 733

bis 769.

834. H. W. Reicbardt: Ueber ein' masscnbaftes Auftreten von

CladopJiora viadrim Kiitz. in Galizien. p. 778—779.

BeiblaU zur Flora 1864. Ha|l»bo?eii 13
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CVI. Lotos. Zeitschrift fUr Naturwissenschaften. Herausgeg.

vom naturhistorisclien Vereine „Lotos" in Prag. XIV. Jahrg.

Trag 1864

835. Lad. Celakowsky: Pflanzenmorphologische Mittheilungeii,

p. 18—22.

S3t>. Ueber WdwusrJiia, ein iicues Genus iex FiiimMo Gnetaceac,

^nach Dr. J. D. Hooker von 0. Kr<nuse, p. 2G-~3L 44—i7.

837. Jul. Walter: Einige bcsondere Erscheimmgen aus dem

LBben der Pflanzen, p. 34—42.

838. Lad. Celakowsky: Zweiter Kachtrag zu den bohm.ischen

Equiscten^ p. 57—58.

839. Ders. : Neue Beitriige zur Fiord Bohmens, p. 58—60.

840. Jos. Knaf : Ueber Prunella hjhrida Knaf, p. 84.

841. Lad. Celakowsky: Ueber die vervvandtschaftlichen Be-

zielmngen einiger Geranien^ p. 90—98.

842. H. V. Leonhardi: Zwei neuere Fiille von Apfelzwillingen,

p. 98—100.

843. Jf'h. Nep. Wold rich: Morpliologische Seltenlieiten, L Apfel-

zwillingc, p. 129—130. Tab. I. fig. 1. 2.

844. Renierkungen Uber Nclnmhmm .lutenm^ nach G. En gel-

in an n von 0. Krause, p. 132—138.

845. Zur Synonymik der von Opiz und andern bohmisehen Bo-

tanikcrn aufgestellten Moosarten, p. 154—156.

CVn. Verhandlungen des naturhistorischen
Vereins der preussischen Eheinlande und

Westphalens. Dritte Folge. L Bd. Bonn 1864.

L Abhandlungen.
846. L. C. Treviranus: Noch etwas uber Schutz der Herba-

rien, p. 1_4.

847. R. Caspary: Neue Fundorte einiger seltenerer'Pflanzeu in

der Flora von Bonn, p. 4—5.
848. F. Hildebrand: Beitrage zur Flora von Bonn, p. 42—50.
849. F. Winter: Die Laubmoose des Saavgcbiets, p. 50—84.
S50. H. Muller; Geographic der in Westphalen beobachteten

Laubmoose, p. 84—223 mit 2 Karten.

IL Sitzungsberichte.

85L J. Sachs: Ueber die Spharokrystalle des Inulins, p. 9—11.
852. Albers: Ueber Cassia Fistula^ p. 4L
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853. Sachs: IJeber den Einfliuss des Tageslichts aii^ die Starke-

biidiing in den Chlorophyllkorncnj, p. 43—44.

854. H. Schacht: Ueber den Diuiorphisnius der Pil/e. p. 44

bis 47.

855. F. Hildebrand: Ucber die Befrucbtung der Salbeyarten

durch Insekten, p. 54—56,

856. Al. Fischer v. Waldheini: Ueber die Moosflora von

Moskau, p. 67—69.

857. H. Schacht: Ueber die Befrucbtung der Gymnobi^ernieu,

p. 94—97. * •

'

858. Sachs: Ueber Bildung von Adventivwur^cln in derDunkel-

heit, p. 110—111.

859. Ders. : Ueber Auflosung verschiedenep Mineralien durch die

sie beruhrenden Pflanzenwurzeln, p. 97— 100.

r

LXX. S i t z u n g s b e r i c h t e der k a i s. A k a d. d. W. z u

Wien. Mathem. - naturw. tl. Bd. L. Juni-^ December 1864.

(Forts, von p. ijb d. Eep., Schluss d. Jahrg.).
w

L Abtheilung.
\-

860. A. Weis s: Untersuchungen iiber die Entwickelungsge-

schichte des Farbstoffes in den Pflaazenzellen, p. 6-^6 nait

3 Tafeln.

861. Fr. Unger: Beitrage zur x\natomie und PhysioIogiQ der

Pflanzen, XIII. Artikel: ^tudien zur Kenntniss des Saft-

laufes der Pflanzen, p, 106—141 mit 1 Tufel.

862. A.-Vogl: Phytohistologische Beitrage, L Kamala, p. 141

bis 153 mit 1 Tafel und Illustr. , II. die Blatter Aev Sarra-

cenia purpurea i., p. 281—-302 mit 2 Tafeln.

863. C. Wedl: Ueber einen im Zahnbein und Kuochen keimen-

den Pilz, p. 171—194 mit 1 Tafel.

864. Fr. Unger: Botanische StreifzUge auf dem Geblete der

Culturgeschichte , VI. der Waldstand Dalniatiens von einst

und jetzt, p. 211—223.

865. M. Wretschko: Beitrag zur Entwickelungsgeschichte ge-

theilter und gefiederter Blattformen, p. 257—281, mit 1

Tafel.

866. Th. Kotschy: De plantis nilotico-aethiopicis Knoblecheria-

nis, p. 351—356 mit 3 Tafeln.

^67. J, Boehm: Wird das Saftsteigen in don Pflanzen durch

Diffusion , Capillaritat oder durch den Luftdruck bewirkt ?,

* P. 525—564 mit I Tafel.

V
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II. Abtheiluug.

868. W. Haidinger: Ein Mannaregeii bei Karput inKleinasien

im Marz 1864, p. 170—178.

SG9. E. Brufcke: Die Intercellularmiime dcs Gelenkwulstes der

Mimosa inidica^ p. 203—207.

870. J. Wie Slier: Untersuchung iiber das Auftretea von Peotiu-

korpern in den Geweben der Runkelriibe, p. 442—453.

CVIU. S i t z u n g s b e r i c h t e der k o n. b o h in i s c li e n

Gesellschaft der Wissenschaften in Prag.
Jahrgang 1864.

87Ua, Amerling: Ueber die wissensehaftlichen Grundlageu der

Pomologie, I. p.•64—80.
871. b. Ders.: Einige neue Pflanzenparasiten , 1. p. 143—146.

872. H. V. Leonbardi: Ueber missgestaltete' Bliittcr von aSv/-

rhiga vulgaris^ 1. p. 146—147,

CIX. MittheiluHKen der natur f or sche n den Gc-»

sellschaft in Bern, aus dem Jahre 1864. Bern 1864.

873. H. Wydler: Kleine Beitrage zur Kenntniss einheimischer

Gewachse, Fortsetzung (Thymdeae^ Laurineae, Santalaccae,

Elaeagneae, AristolocJiieae, Euphorbiaceae), p. 1—^16.

ex. Verhandelingen der koninklijke Akademie**
van Wetenschappen. Tiende Deel. Afd. Natuurkundc.

Amsterdam 1864.

874. N. W. P. Rauweu'hoff: Bijdrage to te Keunis van Dra-

caena Draco i.
, p. 1—54. tab. I—V.

875. P. Harting: Bijdrage tot de Kennis der mikroskopischc

Fauna en Flora van de Banda-Zee, naar Aahleiding van

eenige door diepzeeloodiugen van 990 tot 4000 vademen
uit die zee opgebragte gronden, p. 1—34. tab. I—III.

LIX. The Journal of thevLinnean Society^of
London. Botany. Vol. VIII. u. 31. 32 (Schluss d. Jabrg.

—

Forts, von Rep. p. 42).

>>7r,. II. Criigcv: A few notes on the fecundation of Onimh
and their Morphology, p. 127—135. tab. IX.

877. «winbury Ward: On the Double Cocoa-Nut of the Sey-

chelles '(Lodoicca Scchellanim) „Sea Cocoa-Nut, Double

Cocoa-Nut, Coco de mer", p. 135—139.
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878. J. Berkeley: Observations on a peculiar mode of fructifi-

cation in ChionypJie Carteri Berk^ p. 139—143, tab. X.

879. Note on the above paper, by the Secretary (Fred. Cur rey),

p. 143—145. tab. XL
880. J. D. Hooker: On the identity o{ Finus Peace Griseb., of

Macedonia , with the Pinus cxcelsa of tlie Himalaya Monn-

taiiis, p. 145—147.

881. John Kirk: Dimorphism in the flowers of Monochoria va-

gmalis^ p. 147—148.

882. Will. Mi^tten: On some species of Musci and Hepaticae,

additional to the floras of Japan and the coast of China,

p. 148—158. ^

883. Prof. Oliver: On four new genera of plants of Western
* tropical Africa, belonging to the Natural orders Anonaceae,

Olacineae , Loganiaceae^ and Tliymelaeaceaey and on a new
species of Paropsia, p. 158— 162. tab. XII.

884. John Scott: On the individual sterility and Cross-Impreg-

nation of certain species of Omidium^ p. 162—167.

Sulpiz Kurz: On a new genus of MoraHae (Sloetia)^ from

Sumatra and Singapore, with a note by Dr. Anderson
p. 167—169. tab. XIII.

886. Cliarl. Darwin: On the sexual relations of the three forms

of Lythrum Salicaria^ p, 169—197, mit Ulustr.

887. John Scott: Notes on the sterility and hybridization of

certain species of Passiflora , Bisemma and Tacsonia^

p. 197—207.

888. .Maxwell T. Masters: On a Peloria and semidouble flo-

wer olOphrys aranifera Hu(h\, p. 207—211.

889. Ders. : Observations on the morphology and anatomy of the

genus Eestio Livn., together with an examination of the

South African Species, p. 211—256. tab. XIV. XV.

890. John Treherne Moggridge; Observations on some Or-

chids of the South of France, p. 256—259. tab- XVI.

891. George Bentham: On the genera Swedia Sprenf/., and

Glycine Linn., sinmltancously published under the name of

Leptolohium
, p. 259—267.

892. R. H. Bed dome; Of a new genus oi Tprnslrocmiaceae

(Poecilhnmron), p. 267. tab. XVII.

893. W. S. M, d'Urban: On the naturnlized Weeds of british

885.

Kaffraria, p. 267—27 Cf
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894. R, Caspary: Note on the variety Trmmeri of Potamo-

geton trichoides Cham., found in England, p. 273—274.

895. W. H, Brewer: On the forest of Sequoia (WelUngtonia)

g'lgantea. p. 274.

LXI. Bull, de la Soc. Bot. de France. Bd. XI. n. (5.7.

(Forts, von p. 96. d. Rep., Schluss des Jahrgangs),

896. E. Fournier: Sur les caracteres histologiques du fruit de

Cmciferes (2e partie, suite, s. Rep. n. 808), p. 289—293.
,

897. E. Roze; Sur les anth6rozo'ides des Cryptogames (2e par-

tie, s. Rep. n. 807), p. 293—308. tab. VI.

898. Ad. Brongniart et Arth. Gris: Descriptions de quelques

Palmiers du genre Kentia^ p. 310—316.

899. lidem : Sur un nouveau genre des Liliac6es (Xenorefna),

p. 316-^318.

900. J. Duval -Jouve: Sur une anomalie desutricules de quel-

ques Carex (2e partie, si Rep. n. 815), p. 318—327. tab. YII.

901. H, Loret: Sur plusieurs plantes nouvelles de la flore de

FH^rault (2e partie , Forts, aus vol. X. d. Bull.) , p. 327

bis 329.

902. P. Ascherson: Sur deux especes de Festucaet sur une

nouvelle station du Cylhms Hgpocistis var. Kermesinus,

p. 329—332.

903. E. Cos son: Sur deux especes nouvelles d'Espagne (8as)i-

fraga eonifera et Alisma tdpestre), p. 332—334.
904. E. Beseherelle: Sur le Barhula ruralis et sur une nou-

velle espece du meme genre (11 ruraliformis)^ p. 334—336.

905. P. de St. Robert: Sur une nouvelle locality du Saxifraga

flortdenta, p. 336—338.
906. A. Ram6nd: Hommage rendu a la m^moire de M.Jacques

Gay et liste de ses oeuvres, p. 341—358.
907. E. Fournier: Sur la distribution geographique du Sisym-

hriiim Sophia, p. 358—365.
908. J. Decaisne: Observations sur le Pyrus Polwilleriana et

sur des Pavots hybrides etc., p. 366—368 mit III.

909. Compte rendu de la session de la soeiete a Toulouse.

CXI. Annales de la Society Linn^enne deLyon.
Tom. X. Aunee. 1863. Lyon 1864.

910. L. D6bat: Flore analytique des genres et especes appar-

tenant a Pordre des mousses pour servir a leur d^termi-
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nation dans les d^partements du Rhone, de la Loire , de

Saone-et-Loire, de TAin, de Tlsere, de I'Ardeche, de la

Prome et de la Savoye. p. 405—599.

LXV. Bull, de la Soc. imp, dcs naturalistes de
Moscou. Ann6e 1864. n. 2—4. (Forts, von p. 48 des Report.,

Schlnss d. Jahrg.).

-911. E. Regel ct F. ab Herder: Enuiiieralio plantarum in re-

giouibus cis- et transiliensibus a cl Semenovio anno

1857 collectarum, p. 383—426, tab. VIII.

487. * A. Fischer de Waidheim fil: Florula bryologiea Mos-
quensis (F'iniSj s. Rep. n. 487), p. 1—72. «

912. F. V; Herder: Bemerkungen iiber die wichtigsten Baume,

Straucher und Stauden des k. botanischen Gartens in St.

Petersburg und der fet. Petersburger Flora, mit Riicksicht

auf ihre periodisehe Entwickelung, p. 241-—293. 356—439.

913. E, R. V. Trautvetter: Uebcr die geographische Verbrci-

tuug der i/ennVo m-A rten in Rusaland, p. 561—566.

OXIL Proceedings of the American Academy
of arts and sciences o f B o s t oh. vol, VI. p. 237—366. 12. Jan.

bis 8. Dec. 1864.

914. Edw. Tuckermann; Observationes Lichenologieae. Ob-

' servations on North American ^nd other Lichens (Forts.

aus vol. V. d. Ztschr.), p. 263—287.

915. J. T. Rothrock: Synopsis of North-American Ga?mwcae,

p. 347—354.

CXIII. Annals of the Lyceum ofNatural History
ofNew-York. Vol. VIII. n. 2. 3. New-York 1864.

916. John Torrey: On Ammobroma^ a new genus of plants,

allied to Corallophyllum and Pholisma , p. 50—57. mit 1

Tafel.

CXIV.' Proceedings of the Portland Society of

Natural History, vol. L Portland 1864.

917. George L. Goodale: A Catalogue of the flowering plants

of Maine, p. 37—63. 127 sqq.
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A. N am e n s r e g Is t e r.

I. Register der periodischen Sphriften des Jahres 1864, aus

welchen botanische Abhandluufireii verzeichnet worden ^ind.

11

"5.

Abbandlungeu der schlesisehenGesellschaft fur vaterlundische

Cultur, Breslau, sub LXXI, p. 65..

„ der Senienbergischen naturforscheudea Gesellschaft zu
Frankfurt a. SL, sub CI. p. 92.

., der iiiathematiscii-physik. Classe der kgl. Sachsischen

Gesellschaft d. W., Leipzig, sub XCIX. p. 92.

Academie zu Amsterdam, Akad. vau Wetenseh., s. Verhande-
lingen und Verslagen.

Berlin, Akad. d. W. , s. MonatsbericMe.
Bologna, Accad. d. scienze^ s. Memorie e Rendiconto.

Boston, Aineric. Acad. , s. Proceedings.
Briissd, Acad. d. sc, s. Bulletin.

Cambridge, Acad, of arts and sc. ,. s. Proceedings.
Dresden, Leop.-Carol. deutsche Akad, d. N., s. Ver-
handlungen oder Acta,

Munchen, Akad. d. \Y. , s. Sitzungsberichte.
Padua, Accad. <li scienzio, s. Revista.

. Paris, Acad. d. scienc, s. Compt. rendus etM^moires.
Petersburg, Acad. d. sc. , s. Bulletin.
Rom, Accad. di nuov. Lincei, s. Atti.

Stockholm, Vetensk. Akad., s. Oefversigt.
Wien , Akad. d. W., s. Denkschriften und Sitzungs-
berichte.

Acta, Nova Acadeniiae Caes. Leop. Carol. Genu. Nat. Cur*,

Dresdae, sub V, p. 4.

A u n a I c n der Chemie und I'harmacie, von Wohler, Liebig und
Kop]), sub XL p. 5. 38.

der Physik und Chemie, von Poggendorf, sub LV. p. 38.

de la Societe phytologique d'Anvers, sub XCUL p. 78.

and Magazine of natunal history, London^ sub XIX.
p. 7. 21. 43. 7L
de la soci^t^ Linn^enne de Lvon, sub CXI. p. 102.

11

i:
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A n n a 1 e s of the Lyceum of Natural History of New-York, sab
CXUI. p. 104.

„ des sciences naturelles, Paris, Botanique, sub XLVL
p. 26. 46. 75. 94.

Annuaire, de I'lnstitut des provinces des soci6t^s savantes et

des Congrfis scientifiques, Paris et Cagn, sub XXVIL
p. 10.

Archiv fur Naturgeschichte, gegriindet- von Wiegmann, hgg.
von Troschel, sub LIL p. 36.

des Vereins fur Freunde der Naturgescbiphte in Meek-*
lenburg, sub LXXVIII. p. 67.

A 1 1 i della Societa Italiana , Milano, sub LXII. p. 47, 79.

„ deirAccademia pontificia de nuovi Lineei di Koma, sub
XCV. p. 79.

„ deirimp. Eeg. Istituto Veneto di scienze etc., sub
XXVIII. p. 10. 78.

Belgique, La horticole, red. par E. Morr^n, sub'XLIV. p. 25.

45. 74.

B e r i c h t des naturhistor. Vereins in Augsburg, sub LIV. p. 36.

der naturf. Ges. zu Freiburg i. Br., s. Verhandlungen.
Uber die Tlmtigkeit der bayer. Gartenbau-Gesellschaft
zu Muuchea, sub XIV. p. ,5.

„ des Offenbacher Vereins fur Naturkunde, sub LXXIX.
p. .67.

Bibliotheque universelle de Geneve, sub LVIII. p. 39. 70.

Blatter, Forstliche, lierausgeg. von J. Tli. Grunert, sub IX.

p. 5. 38.

Bulletin de I'Academie Roy. des sciences de Belgique, Bru-
xelles, sub XCI. p. 74.

de la Societ^e Royale de Botanique de Belgique, Bru-
xelles, snb XLI. p. 23. 45. 93.

de la Soci6t6 Linn^enne de Norniandic , Caen . snb

XLVIIL p. 26.

de la Societe Vaudoise des sciences naturelles, Lau-
sanne, sub LXXXV, p. 70.

de la Societe imp. des naturali^tes do Moscou, sub

LXV. p. 48. 104.

de la Society botanique de France, Paris, sub LXI.

p. 47. 76. 95. 102.

de r Academic imp. des sciences de St. Petersbourg,

sub CV. p. 96.
, , . , .

Comptes rendus hebdomadaires des stances de rAcademie

des sciences de Paris, sub XLIX. p. 27. 76. 95.

Correspondenzblatt des naturforschendcn Vereins zu

Ri<^a, sub LXXXIV. p. 69. -

Denkschriften der k. Gesellschaft der Wissenscbaften zu

Gottingen, sub C. p. 92.

der k. bayer. botan. Gesellschaft zx\ Kegensburg, sub
11

IV. p. 4.

Mblatt zur Flora 1S64. Htlbbagtu U
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D e n k s c h r i f t e n der feis. Akademie der Wissenschaften zu

Wien, sub XXXII. p. 18. 80.

neue, der allgem, ychweizer. Gesellscbaft fiir die ge-

sammten Katurwissenschaften, Zurich, subLVIL p. 39.

Flora, Oder allgemeiue bolanisehe Zeituug, herausgegeben von

der k. bayer. botanischen Gesellscbaft zu Regensburg,

sub I. p. 1. 17. 33. 62.

Flore des Serres et des jardins d'Europe, sub XLV.
p. 26. 46. 75.

Gart enilora, herausgegeben und redigirt von Kegel, sub

VIII. p. 4. 20, 37. 68.

Garten- und Blumenzeitang, Hamburger, sub LXXXII. p. 68.

Gesellschaft (Verein, Social, Society, Istituto , Maat-

schappij etc.).

„ zu Antwerpen, Soc. phytologique, s. Annales.

„ Augsburg, naturf, Ges., s. Bericht.

„ Bayern, landwirtbschaftl. Verein, s. Zeitschrift.

• „ Berlin, deutsche geolog. Ges. , L Zeitschrift.

^ Bern, naturf. Ges., s. Mittheilungen.

„ Bonn, naturhist. Verein d. preuss; Rheinlande etc., s.

Verhandlungen,

„ 2U Breslau, schles. Ges. fiir vaterl. Cultur, s. Abhand-
lungen und Jahresberichte.

BriiuD, naturf. Verein, s. Verhandl.
Briissel, Soc. Roy. de Bot., s. Bulletins.

Cherbourg, Soc. d. sc. nat, s. Memoires.
Dresden, Isis, s. Sitzungsberichte.

Dublin, Nat. hist, soc, s. Proceedings.
Edinburgh, Bot. Soc, s. Transactions.
Edinburgh, Roy. Society, s. Proceedings.
Frankfurt a. M., senkenberg. Gesellsch., s. Abhandl.

preiburg i. Br., naturf. Ges., s. Verhandlungen.
Genf, Soc. de la physique, s*.Memoires.
Gottingen, Ges. d. W., s. Nachrichten und Denkschr.
Halle, naturw. Verein fiir Sacbsen und Thliringen, s.

Zeitschrift.

Hanau, Wetteranische Ges., s. Jahresberichte.
Hannover, naturhistor. Gesellsch., s. Jahresber.
Karnthen, naturhist. Landesmnseum, s. Jahrbuch.
Konigsberg, physik.-oekonom. Ges., s. Schriften.
Kopenhagen, Danske' Vidensk. Selskab, s. Oversigt.
Lausanne, Soc. Vaudoise, s. Bulletin.

Leipzig, Sachs. Ges. d. W., s. Abhandlungen.
London, Linnean Soc, s. Journal and Transactions.
London, microscopical Society, s. Journal, Quarterly.

Lyon, Society Linn^enne, s. Annales.
Madras, Literary Soc, s. Journal, the Madras.
Mailand, Istit. Lombardo, s. Rendiconti.
Mailandj Soc. Ital., s. Atti.
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GeseUschaYt in Mecklenburg, Ver. far Freunde der Natar-
gesch., s. Archiv.

„ Moskau, Soc. imp. des nat., s. Bulletin.

„ Miinehen, b. Gartenbaugesellsch., s. Bericht.

„ New-York, Lyceum, s. Annals.

„ Normandie, Soc. Linneenne, s. Bulletin et Memoires.
„ Offenbach, Verein f. Naturk., s, Bericht.

„ Palermo, Istit. d'incoragg., s. Giornale, *

„ Paris, Soc. hot de France, s. Bulletin.
Portland, Soc. of Nat. Hist, s. Proceedings.
Prag, Ges. d. W., s. Sitzungsberichle.
Prag, LotSs, s. Lotos.
Preussen, Verein zur Bei()rderuDg des Gartenbaues, s.

Wochenschrift von Koch.

„ Preussische Eheinlande und Westphalen , naturhistor.
Verein, s. Verhandlungen.
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n. 816. p. 55. Leitgeb n. 529. 530. p. 87. 88. Lemaire n. 69a
692.

' L^onee-de-Lamberty p. 55. Leonhardi n. 546. 842. 872.
p. 55. 88. Leplat n. 691. Lestiboudois p. 30. Letrelliern. 799.
Leybold n. 4. p. 88. Lid! n. 82. Liebig n. 80. 83. p. 13: Lind-
befg n. 290. 606. 607. 616. p. 55. 88. Lindemana n. 489. p. 55.
88. Lloyd n. 813. Lorentz p. 55. 88. Lorenz p. 55. Loret
n. 901. Loser n. 318. 519. Lowe n. 217. p. 13. Luca n. 797.
798. Lyell n. 417. p. 13.

Mabile p. 88. M'Cord n. 740. M'Inroy n. 224. 626. Ma-
cintosh p. 88. M'Nab n. 124(12). Maillard.p. 55. Malaiee
n. 787. Malbranche p. 82. Malmgren n. 201. Maly n. 563. p. 56^
Manceau n. 810. Mann n. 401. 776. Mantegazza n. 279. Mar-
chaud p. 88. Markham n. 96. 100. 386. Marsson n. 560. Mar-
tinis n. 783. Martins n. 706. p. 88. Martins n. 88. p. 13. Martrin-
Donos p. 88. Massalongo p. 56. Masters n. 416. 888. 889. p. 13.

88. Mayer, n. 335. Mejer n. 172. 173. Meissner n. 713.
Meller n. 404. Mellvill p. 88. Mercklin n. 821. Mettenius
n. 759. 792. p. 88. Mielck p. 56. Miers n. ill. 377. 391. 779.

p. 89. Milde n. 19. 23. 35. 40. 161. 296. 313. 505. 742. 749.

825. 826. 830. p. 13. 30. 56. 89. MUne-Edwards p. 89. Miquel
n. 241. p. 13. 30. 56. Mittei n. 199. 379. 414. 419. 424. 425.

428. 882. p. 14. 89. Moggridgc n. 890. Mohl n."469. p. 31. 56.

Mohl p. 56.- Molendo n. 5. 498. 753. Moody p. 5(k Moore
n. 200. 225. 388. 609. 766. Moriere n 263. 270. 271. p. 56. ;

Morren n. 254. 255, 634. p. 14. 56. Mosley p. U. Mullern. 789.

Muller, C. (Berol.) p. 14. 56. Miiller, Ferd. p. 11. MuUer, H.
n. 850. p. 89. MuIIer, J. (Argov.) n. 284. 755. 756. 757. p. 89.

Muller, K. (HaL) n. 18. 91. 310. Munby n. 482. Munch n. 509.

Munter n. 185^. p. 14. 31. Murray p. 14. 89. Mussat p. 89.

Mageli n. 331. 591. 763. 765. p. 14. 89. Naudin n. 217. 2^.
456. 803. p. 31. 56. Naunbeim n. 45. Nave n. 545. p. 54. 56.

Neilreich n. 41. Netto p. 57. Nevins n. 632, Nicati n. 60L
Niessl n. 545. p. 54. Nitschke n, 89. Nylander n. 150. 280.

'

283. 286. 288. 501. 722. p. 31. 89.

Oerstedt n. 603. Oliver n. 409. 411. 775. 883. p. 57. 89.

Ortgies n. 66. Oudeman^ n. 236. 238. 239. 240. 796. p. 14. 57.
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Thomson, W. n. 642. Thwry p, 15. Timbal - Lagrate' Ii5 707.
p. 52. Todaro n. 736. 737. 739. p. 15. 32. Torrey n, 916. -Town-
fccnd n. 197. Trautvctter ii. 913. Travers n.432. ' Tr^vfraaws
11. 24. 155. 846. p. 32. 60. Triana p. 14. Triraen u. 110. 418.
p. 15.32.91. Tuekermnnn n. 914. p. 60. Tulasne p. 60. Turcza-
iiinow p. 60. 91.

Pbaldini n. 797. 798. Uechtritz n. 316. 325. 326 532. 543
Unger n.-92. 1G8. 861. 864. p. 60. 91.

^

_
Vaillant p. 15. Van Bastelaer n 444. Vandenbosch p. 61.

Vanderkiridete n. 441. p. 81, Van der Sande Lacoste p, 62,
Van Hall n. 237. Van Heurck u. 662. 724. 725. Verlot p. 6i;
ViJlars n. 709. Visiani n. 730. Vogel n. 170. 527. Vogl u 829.
862. p. 61. Vogt p. 61. Vulpius n. 322. 328.

Wagner p. 61. Wahlstedt p. 32. Wallace n. 121. 205.
Wallis n. 575. Walter n. 837. Walz n. 158. p. 91. Ward li. 124
(5). 877. Watson n. 97. 105. W^awra n, 148. Weddell %.*472.
693: p. 91. Wedl n. 863. Weiss n. 860. p. 61. . Welwitsch
n. 430. 610. Wendland n 776. p. 61. Wesniael n. 231. 645.

p. 61. Weste-dorp p. 32. 61. Wiesbauer p. 91. Wiesnern. 47.
531. 870. Willkoinm n. 293. p. 16. 61. Wilson n. 220. Winter
n. 33. 849. Wirtgen n. 20. 21. p. 92. W^itte n. 243. Woldrich
n. 843. Wolfgang n. 600 (5). 623. Woronin n. 547. p. 28. 32.
Wretschko n. 301. Wydler n. 500. 873. p. 61. 'I

'

Yorke p. 410.
^

1
aBanardmi u. 72^. Zetterstedt n. 604. Zigno n. 728. JJoIIef

n. 87. Zukal p. 92. Zwackh n. 6. Zvvanziger n. 551.

in. Alphabetisches Verzeichniss der Namen von
Pflanzenfamilien oder ahnlichen Grupp^.

Acanthaceae n. 358. 402. 413 618. Aeoidiaeei n. 99. 103.

Agaveae n. 589. 656. Algae n. 536. 545. 816. p. 10. 12. 14. 15.

27. 29. 31. 55. 58. 83. 84. 85.90. Ampelideae 1i. 430. 809. Ab#*
naceae n. 883. Aristolochieae n. 873. Aroideae n. 94. p. ^4;

Asclepiadeae n. 426. p. 87. Ascouiycetes p. II. 27.

Balanoplioreae n. 688. p. 82. Bignoniaceac p. 56. 82. Bro-

meliMceae n. 52. 677.

Ceramiaceae n. 375. p. 12. 14. 51. 83. Characeae n. 546.

p. 10. 32. 55. 88. Chloranthaceae p. 51 Chytridieae w: 547.

p.»28. 32. Conimelinaceae n. 25. Compositae 0.600. 623. Con-
antherae n. 779. Coniferae n, 76. 495. 522. 525. 541. p. 14. 51.

85. 89. 90. (^ruciferae n. 383. 794. 806. 808. 896. p. 81. Cneur-

bitnceae n. 102. 739. Cycadeae n. 176. 212. 538. p. 13.

Desmidieae n. 608. p. 50. Diatomaceae n. 114. 115. 208.

394. 552. p. 13. 16. 29. Dilleniaceae n. 717.
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Elaeagneae n. 873. Epacrideae n. 695. Equisetaceae p. 13.

30. 56. 89. Euphorbiaceae n. 284. 305. 737. 757. 873. p. 89.

Filices n. 123. 169. 191. 243. 260. 408. 420. 461. 493. 528.

613. 740. p. 11. 29. 30. 56. 84. Fucoideae n. 729. Fumariaceae
B. 29. 793. 805. p. 85. Fungi n. 283. 438. 470. 600. 772. 854.

p. 12. 29. 30. 49. 60. 81. 83. 90.

©aurineae n. 915. Gnetaceae n, 770. 836. Gramineae n. 703.

Graphidei n. 286. Gymnospermne n. 207. 857. 390
. Hederaceae n. 383. Hepaticae n. 419. 424. 468. 496. 882.

p. 54. 87. 89. Hydrocharidaceae n. 108. Hymenomycetes p. 85.

Hyuienophyllaceae n. 760. p. '88.

Icaciueae p. 49.

liauraceae n. 713. 873. Lecanorei n. 286. Lecideaceae u. 50.

p. 15. Liliaceae n. 28. 899. p. 56. 86. Lichenes n. 6. 283. 489.

499 501. 534. 551 619. 722. 753. 914. p. 54. 56. 60. 88. Loga-
Biaceae n. 883. Loranthaceae n. 409.

Malvaceae n. 15. 218. 317. p. 85. Mappieae p. 49. Maran-
taceae n. 253. Marcgravieae p, 14. Menisperniaceae n. 49. III.

281. p. 89. Moraceae n. 885. Musci n. 89. 124. 161. 211.. 213.

224. 310. 379. 414. 419. 437. 439. 606. 607. 626. 712. 718. 745.

845. 849. 882. p. 85. 88. 89, 90. 91. Mutisiaceae n. 693. Myo-
poraceae p. 91.

Mostocaceae p. 49. Nymphaeaceae n. 226. p. 84.

©lacineae n. 883. Onagraceae n. 108. Orchideae n. 122.

164. 299. 315. 506. 530. 570. 876. 890, p. 27. 29. 32. 86. 87. 90.

Palmae n. 138. 256. 730. Phalloideae n. 761. Pirolaceae
n. 157. Platycarpeae p. 11. Pyrenocarpei n. 280. p- 89.

Ranunculaceae p. 49. Rivularieae p. 49.
Salicineae n. 44. 231. 744. Santalaceae n. 873. Scitamineae

p. 13. Solaneae p. 82. 89. Sphaeriaceae n. 149. 295. p. 28. 31. 57.

Ternstroemiaceae n. 892. Thymelaeaceae n. 873. 683.
Umbelliferae n. 301. p. 56. 90.

Verbeaaceae p. 91.

IV. Alphabetisches Verzeichniss der Ptianzen-

Gattungen.

A. Phanerogamen.
Aberia n. 405. Abutilon n. 655. Acer n. 646. Achyranthes

^r 451. Aemena p. 72. Acorus n. 28. Aetaea n. 354. Ada p. 9.

Aechmea p. 44. Aedemoiie d. 34. p. 85. AethioneiBa n. 452.
Agave u. 304. Ajuga n. 784. ' Alisma n. 903. Allium n. 267.
A ocasm n. 183; 342. Alstroemeria p. 23. Alsine n. 382. 721.
AlUienia n. 681. 686. 723. Aimnobr^ana n. 916. An»omumn.411.
Amphiblemma p. 45* Aneistrocladus a. 412. p. 81. Androsace
P' 54. ADthurium n. 337. Aphelandra n. 398. p. 44. Aquilegia
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n. 447. p. 72. Arachnitis n. 289. Aralia n. 73. 569. Araucaria
n. 670. Aranja p. 72. Arctium n. 232. Arenaria n. 24. 482.

Aristolochia p. 9. Arum n. 62. Arundo n. 339. As'arum n. 350.

Asparagus p. 60. Aster p. 82. Astragalus n. 146. p. 85. Atossa

n. 231. AuCuba n. 246. 248. 249. Avena n. 314.

Barbenia p. 49 Bartonia p. 72. Bassia n. 697. Beaufortia

p. 49. Begonia p. 9. Bcirchorneria n. 30G. 336. p. 87. iPetula

n. 821". Bifrenaria n. 55. Bosqueia p. 81. Boussiugaultia n. 377.

Brandisia n. 427. Brassica n. 263. Bromus p. 55. Bruniera

p. 84. Bulbophyllum n. 240.

Cactus n. 586. p 29. Caluthea n. 577. Callitriche p. 53.

55. 86, Calluna n. 106. 822. 824. Calpicarpum n. 241. Can-
scora p. 9. Capsella n. 732. Carex n. 30. 477. 815. 900. p. 53.

81. Cariea n. 340. Cassia n. 177. 773. 852 p. 53. Catebrosa

n. 385. Gattleya n. 446. p. 44. Cecropegia n. 244. Centaurea

p. 58. 60. Cereus n. 461. p. 50. Chaenostoma n. 572. Chiratia

Ji. 696. Chrysanthemum n. 68. Cissus n. 430. Citriosraan. 612.

Cleistocarpa n. 14. p. 90, Clematis n. 251. 259. 582. 648. 659.

Clethra p. 91. Clivia n. 188. Cochlearia n. 82. Codonopsis
n. 675. Coelogyne p. 44. Coleanthus n. 813. 814. Convolvulus

p. 61. Corallopbyllum n. 916. Corallorhiza n. 443. 639. Cor-
dyline n. 355. 574. Coriaria n. 415. Coryanthes n. 307. Cory-
lopsis p. 44. Cotyledon n. 687. Crithmum n. 95. Cuphea n. 59.

Cupressus n. 522. Cuscuta n. 363. p. 60. 83. Cyanotis i>. 44.

Cyathopsis n. 695. Gycas n. 448. Cymbidium p.' 44. Cyperus
n. 500. Cypripedium n. 663—665. p. 44. Cytinus n. 902.

Dahlia n. 66, Dammara n. 373. 673. Delphinium p. 44.

Dendrobium n. 357. p. 9. 23. 44. 72. Desmodium p. 44. Dian-
thus n. 137. Dictamnus p. 14. Dieffenbachia n. 136. Digitalis

n. 129. p. 50. Disa n. 418. p. 15. 32. 91. Disemma n. 682. 887.

Doryanthes n. 53. Dracaena n. 351. 576. 874. p. 58. Drimys
n. 285.

Echinocactus p. 53. Encephalartos n. 238. Epimedium p. 88.

Epistephium p. 72. Eranthemum n. 674. p. 23. 44. Eryngium
n. 820. Euphorbia n. 380. 737. Euptelea n. 423.

Faffus n. 600. 622. Farsetia n. 694. Festuca n. 36. 154.

515. 90L Ficus n. 685. 701. Forrestia n. 502. p. 9. Frerea
n. 426.

Cfrarcinia n. 777. Gaudinia n. 476. Genethyllis p. 44. Gen-
Hana n. 107. 396. Geranium n. 841. Gladiolus p. 9. Glycine

n. 891. Goodyera n. 463. Grewia n. 309. Grosouidyu n. 298.

Grubbia p. 81. Gynostachyum n. 672.

Hirtwegia n. 529 p. 88. Hedeoma n. 584. Hedera n. 291.

Hedyehium n. 356. Heliehrysum n. 71. 478. 479. p. 9. Helico-

dea n. 651. Heliconia n. 406. Helipterum n. 71. Hermannia
n. 16. p. 84. Hecpiaria n. 913. Heteropappus n. 61. Hibiscus

n. 464. 647. Hieracium p 11, 50. Higginsia n. 187. Hilden-

brandtia n. 387. Hippeastrum n. 180. 450. 650. p. 87. Hyaciu-
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thus n. 724. Hydrangea p. 50. Hvdropyrum p. U. 31. Hype-
ricum n. 101. 195. 397.

Jacarasda n. 141. Jatropha n. 755. Ipomoea p. 9. Iriartea

n. 247 p. 61. Iris v. 37. 292. 314. 352. 578, Juncus p. 54.

Jussiena p. 88.

WLalanchoe p. 44. Kentia n. 898.

E.amiuni n. 158, p. 91. Lapageria n. 449. Lappa n. 232.

Lasiaudra n. 614. Lathraea p. 535. 555. Leersia n. 163. 814.

Lepigonum p. 54. Leptclobium u. 891. Leucojum d. 706. Li-

bonia n. 25Q. Lilium n. 345, 584. 652. Linaria n. 482. Linum
n. 13. 407. p. 27. 45. 86. Lithocarpus D, 790. Lodoicea n. 877.

Lolium D. 36. 416. p. 84. 88. Lonicera n. 359. Luzula p. 54.

Lychnis n. 453. Lychnophora p. 90. Lythrum n. 886.

lHacleania p. 44. Magnolia n. 150. Mahonia n. 804. p. 82.

Malachium n, 173. Mandonia n. 693 Maranta ii. 668. Masde-
vallia' p. 72. Meconopsis p. 44. Meiianthus p. 61. Mezleria

n. 289. Miconia n. 341. Micranthella p. 44. Microstylis p. 54.

Mikania n. 603. Miltonia p. 23. Mimosa n. 869. Mimulusn. 54.

p, 9. 72. 89. Mirabilis n. 705. Moraordica n. 739, Monochoria
n, 881. Montanoa n. 57L Monttea p. 11. Mutisia n. 254. My-
rica n. 222.

Ufajas n. 395. p. 82. Narcissus n. 724. Nartheciuni n. 609.

Neea n. 603. Nelumbium n. 844. Nemophila n. 353. Neotinea
n. 388.

Oenanthe n. 314. Oenothera n. 348. Oncidium n. 186. 884.

Ononis n. 482^ Ophrys n, 888. Oryza n. 158, 312, Ourisia
n. 465. Oxytropis n. 146. 325. p. 85.

Pandanus n. 236. Parochetus n. 669. Passiflora n. 252. 682,

771.887. p. 31. 55. Fedicularis p. 32. Pelargonium p. 9. Penta-
clethra n. 775. Phalaenopsis n. 298. 466. 570. Philgdendron
n, 189. Phleum n. 511. Pholisma n. 916. Phyllagathis n. 341.

Physostigma n. 258, 635. Pierardia p. 81. Pinus n. 9. 22. 517.

522. 880. p. 83. 85. Pionandra n. 255. Pirula n. 311. Fitto-

sporum n. 716. Plectranthus n. 72. Pleurothallis n. 240. Poa
n. 520, Poeciloneuron n 892 Pogospennum n. 677. Polygo-
num n. 70. Popnlus n. 227; Potamogeton n. 557. 609. 894* Po-
tentilla n. 349. p, 86. Primula n. 13. 98. 269. 699. p. 57. Pru-
nella n. 840. Prunus n. 358. Pyrus n. 458. 908.

Quimoclit p. 9. Quercus n. 796.
Ramischia n. 311. 504. Rnnunculus p. 87. Reid'.a p. 23.

Renanthera p. 72. Restio n. 889. Reyesia p. 11. Rhaphido-
phora n. 56. Rhododendron n. 510. 581. Rhopalephora n. 25.

Kibes p. 29. Ricinus n. 820. Rogiera n. 666. Rosa n. 392.

p. 51. Rubus p. 87. Rupalleya n. 270.
Saccolobium p. 9. Snginn n. 124. 611. Salix n. 320. San-

talum «. 494. p. 90. Sapouaria n. 67. Sarracenia n. 862 Sa-
xifraga n. 245. 903. 905 p. 90. Scabiosa n. 264. Schizostyhs
n. 134. p. 9. Scirpus n, 811. 823. Scutellaria n. 343. p. 23.

Sempervivum n. 562. p. 87. Senecio n, 721, Sequoia n. 895,



Sideritis n. 583. Silene n. 482. Sisymbrium a. 907t ^loetia
n. 885. Solanum p. 9. Soldanella n. 573. Sphaerogyne n. 341.
Stelis 11. 240. Stellera u. 787. Stenogastra n. 139. Stigm;^-
l.liyllou n. 797. 798. fctipa n. 71. Streplanthus n. 145. Strycii-

nos n. 239. Sweetia n. 891. Syringa n. 455. 872. Syzygites
n. 761. ^

Tacsonia n. 683. 887. Taraxacum p. 58. 61. TaxQdiuni
p. 14^ Taxus n. 300. .p. 90. Tecoma n. 26. p. 9a Tetrapanax
n. 399. Theophrasta n. 579. Thibaudia p. 44. Thladiantlia

p. 44. Trevesia n. 347. Trichantha p. 9. Tricbinium p, 44.
Trifolium p. 61. 81. Trigonella n. 482. Triticum p. 85. Tru-

. chodendron n. 285. Tropaeolum n.' 69.

Uhdea n. 571. Ulex n. 223. Urceolirja p. 44.
"Wanda n. 649. Verbascum n. 20. 346. Veronica p.. 72.

Vicia n. 294. Vieusseuxia p. 23. Villaresia n. 391. Viola n. 4.

p. 88. Viscum n. 615. 774. p. 29. 86. Vitis n. 60. p. 45. :

"Waitzia p. 23. Walleria n. 778. Wellingtonia n. 895. Wel-
witschia n. 410- 537. 770. 836. p. 13. Widdringtonia n. 522.

Xenorema n. 899. Xylopia p. 81.

Zaluzania n. 12. Zanthoxylum n. 421. Zea n, 216. Zo-
stera n. 105.

B. Cryptogamen.
"t^3. diesurt ** bezeichneten sind fossile Gattungen),

Actinothrix u. 617. Adiantum n. 18. 200. p S9. Agarieus
n. 738. Anacalypta n. 119. Angiopteris p. 88. Anisostichium
n. 414. p. 14. 89. Areyria p. 55. Arthrodesmus u. 128. 135.

434. p. 49. Artobotrys p. 51. Ascobolus n. 201. Ascophora
D. 160. Asplenium n. 127. 132. 200. 749, p. 89, Athyrium

^ n. 637.

arbula n. 904. Batrachium n. 788. p. 53 Biatorina n. 324.

Botrychium n. 35. Buxbaumia p. 92.

Caeonia n. 361. p. 27. 49. 81. Calothrix n. 735. Canipy-
lopus n. 19. 296. Ceterach n. 825. Cetraria ii. 559. Chionypbe
n 878. Cinclidotus n. 33. Cladonia p. 11. Cladophora n. 834,

Colkma n. 733. Conferva n. 752. Cosmariuni n. 126. 128. 132.

135. 434. p. 49. Cystopteris n. 129. 130.

Dasymitrium n. 6 16. Desmatodon n. 827. Dicranella n. 505.

Equisetura n. 826. 830. 838. p. 13. 28. 56. 84. 89. Exoas-

cus n. 761.

Fucus n. 104. 124.

©onatobotrys p. 51. Grimmia n. 120. Guepinia n, GOO.

Hypnum n. 199.

Isoetes n. 702. 795. p. 28. 50. Jungerraannia n. 758.

Ijcpidodendron ** n. 600.

Marsilia n. 332. 467. 620. p. 11. 50. S6, Merulius a. 628,

Mesotaenium n. 125. 131. 209.

IT
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Hfephrodium p. 32.

Oedogonium n. 605. Oidium n. 691, 799. 80l.

Palmogloea n. 125. 131. 209. p. 49. 81. 82. Penicillium

n. 691. Peniura n. 126. 132. 434. p. 49. Peziza n. 288. Phallus

n. 38. Phucagrostis n. 201. Pilobolus n. 625. Pilularia n. 467.

p! 11. 50. Pleospora n 518. Pleurococcus p. 87. Polypodium

n. 124. 134. Pottia n. 119. Puccinia n. 518.

Salvinia p. 31. 58. Schistidium n.- 120. Scolopendrium

n. 825. Selaginella n. 214. 633, Seligeria p. 55. Sphaeria

p. 28. 31. 60. Sphaerobolus n. 625. Sphaerothallia n. 831.

fc^phenophvllum ** n. 644.

Timmia n. 290. Trichia n. 403. p. 55. Trichomanes n. 124.

Tuberculostoma n. 329.

Ulota n. 751.

Vaucheria p. 51. Verrucaria n. 731.

IToodsia n. 221

B. Sachregister.

V. Abhandlungen allgemein botanischen Inhalts?

geordnet nach den lateinischen Gattungs- oder Fanuliennamen

der Pflanzen, liber welche die Artikel handeln. Die Ziffem

beziehen sich auf die Nummern des Repertors.

Agave 304. Alsine 382. Anacalypta 119. Anthurium 337.

Arenaiia 24. Ascobolus 202. Ascophora 160. Aucuba 248. 249.

Beschorneria 306. 336. Campylopus 296. Carex 477. Cassia

177. 773. 852. Cbaraceae 546. Chytridieae 547. Cinclidotus 33.

Claviceps 598. Cleistocarpa 14. Cochlearia 82. Coleanthus 814.

CoUexna 733. Coniferae 522. Coriaria 415. Cucurbitaceae 102.

.Cupressus 522. Cuscuta 363. Cycadeae 176. 212. 538. Dam-
mara 373. Desmidieae 608. Dracaena 874. Encepbalartos 238.
Pquisetaceae 8'J6. Festuca 36. 154. Filices 243. 420. Fucus
104. Fungi 210. 470. 600 (7). 679. 746. 761. 772. 871. b. Gau-
dinia 476. Gentiana 107. 396. Grewia 309. Grimmia 120. He-
lichiysum 478. 479. Humnlus 215. Hydrocharidaeeae 108. Hy-
nienophyllaceae 759. Hypericum 195. Hypnum 199. Iris 292.

Jungerniannia 758. Isoetes 795. Lathraea 555. Leersia 163.

814. Lichenes 914. Lodoicea 621. Lolium 36. Lorantbaceae
409. Marantaceae 253. Marsilia 467. 766. Menispermaceae 49.

Merulius 628 Musci 211. 213. 437. 439. Mutisia 254. Myrica
222. Narthecium 509. Nelumbium 844. Onagraceae 108. Pal-
mae 256. Paudanus 236. Phallus 38. Phucagrostis 261. Phy-
sostigma 258. 635. Pilobolus 625. Pilularia 467. Pi«us 522.

Pottia 119, Primula 98. 269. 699. Schistidium 120. Spbaero-
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Vorbemerkang

Das Repertorium soil dazu dienen, die Leser der Piora mit

den Erscheinungen der periodischen botanischen Literatur in soirtHt

bekaunt zu machen, als dies durch AuffUhrung der blosseti "Rtd

der bezijgl, Artikel geschehen kann. Zu dieseni Zwecke warden
vom Beginn des Jahres 1864 an die in Zeit- und Gesellschafts-

schriften seit diesem Termin veroffentlichten Abhandlungen bo»

tanisehen Inhalts gesammelt und von Zeit zu Zeit das bis dabin

Gesammelte lieferungsweise ausgegeben. Nachdem dies fiir den
Jahrgang 1864 bis zum December des laufenden Jahres fortgesetzt

worden war, erscbien es zweekmassig, den Jahrgang abzuscblies-

sen und mit einem Register zu versehen, durch das man in den
Stand gesetzt ist,^sich ohne grossen Zeitverlust dariiber zu oriec*

tiren, was innerhalb jenes Zeitrauraes nach dieser oder jener

Richtung bin gearbeitet worden isf. Dieso Einrjcbtuiig soli anch

fiir den bereits begonneiien Jahrgang 18C5. sowie fiir die sp^tefen

beibehalten werden.

Eine absolute VoUstandigkeit des Repcrtoriums i^t nun freiiich

fiir die Redaktion nicht zu erreichen gewesen und auch fiir die

Folge nicht in Aussiclit zu stellen. Doch konnte wenigstens von

den hervorragenderen der in- und au^liindisehen periodischen

Schriften ein so ansehnlicher Theil eingeseben werden, dass bil-

ligen Anspriichen damit wohl Gcnirge gelcifttet i.->t. Wenn man
nichtsdestoweniger in diesen Aufzeichnungcn doch uoch raanche

wichtige Publikationen vennisscn wird. eo wullc dies damit ent-

schuldigt werden, dass die Schriften, in denen selbe zu finden,

bis zum Zeitpunkte des Abschlusses des Ke])crtor's ttberhaupt

noch nicht ausgegcbcn oder doch der Redaklion nicht zuganglieh

waren. Die Redaktion wird sich iibrigens bemuhen,
durch Nachtriige fiir moglichste Vervoll standigung
zu s or gen.

Einzelne Unzweckmiissigkeiten in der Eiurichtung vorliegen-

den ersten Jahrganges, wie namentlich die Theilung jeder Lie*^
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ferung in zwei Halften, deren erste die Originalartikel, die zweita

Reeensionen und Eeferate bringt, sollen in der Folge vermieden

werden; die Lieferungen werden fortan ntir die Verzeichnisse

der Originalabhandlungen geben und die Reeensionen erst am
Schlusse des Jahrgangs zusammengestellt werden. Aueh sollen

die einzelnen Lieferungen grossere Termine, als bisher, urafassen,

nm die allzugrosse Zerstreunng der in ein und derselben perio-

dischcn Schrift enthaltenen Artikel moglielist zu vermeiden.

Die Redaktion spricht schliesslich die Hoffnung aus, dass

dies Unternehmen den Beifall ihrer Leser, zu deren Bequem-

lichkeit es lediglich begonuen wurde, finden moge, und bittet

um geneigte Unterstiitzung durch Naclnveisung iibersehener oder

sphwer zuganglicher Publikationen.
r

L

J

Begensburg, im Dec. 1865.

ifM^
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bolus 625. Sphaerothallia 83h 868, Stellem T871- T^m$mx
'ddd. Welwitscbia 537. 770. i836, WiddriugtoDU 522. TT^I

VI AbhandluDgen anatomisehen und physiologischea
(incl. phytochemischen) Inhalts. 'Vi

a) Geordnet nach den behandelten Materien^ resp. den Sdil^
wortern der Titel.

L

Acclimatisation 399. 456. 457. Antheren 726, Apothecieu
152. Atmosphare 531. Befruchtung 117. 122. 143. 158.257. 51?
332. 418. 448. 494. 620. 632. 705. 718. 724- 855. 857. S76. ^84.
Bewegung im Allgemeinen 86. Bewegung der Safte 234. 44^
861. 867. Blitz 561. Chemische Processe und Znsammensetzung
77. 100. 196.^215. 268. 370. 372. 386. 473. 490. 591. 592. 602.

603. 687. 689. 714. 763. 765. 769 797, 798. 800. 830. 858* 870.
Conjugation 394. Entwasserung 627. Entwiekelungsgeschichte
152, ^03. 301. 303. 332. 489. 495. 497. 600 (5). 620. 623. 802.
865. Ernahrung 79. 87. 366. 369. Erzeugung der Geschlechter
91. 113. Farben und Farbstoffe 454. 455. 735. 800. Fa&ern 47.

Fortpflanzung 260. 461. 706. (Jefassbfindel 159- 162. 408. 'Ge-
neratip q)ontanea 279. Hybriditat 217. 601. 803. 887. I^eilnp|[o«ess

58. im. 490. 527, 542. 605. 680. Krantheiten 57. 75. 76. SS.. 274.
360. 361. 518. 80i; 810. Krystalle 32. 108. 116. 151. 410. 851
Lichteinwirkung 297. 344. 433. 474. 503. 544. G84. 767. 853, 858.

Microphyten 690. 692. Milchsaft 685. 701. Parasitismns 774.

Parthenogenesis 405. 421. 708. Phanologisches 85. 175* 194. 219;

641. 837. 912. Quellen, wamie 660. Respiration 273.275-^277,'

700. 768. Schutzscheide 497. Secretion 720. SexualitatsverhSU-

nisse 214. 216. 407, 431. 634. SSG. Siebrohren 303. SpaltSff-

nungen 456. 457. Spermatozoen 704. 807. 897. StSrke 297. 364;

527. 591. 763. 764. 853. Stamm 497. Sterilitat 682. 884. 887.

Temperatureiuwjrkung 1. 58. 85. 170. 242 287. 376. 433, 596.

642 683. Vegetations- und Wachsthumserscheinungen 80. 87.

171. 278. 366. 367. 369.* 473. 632. 837. Zelle und Zellmembran
203. 331. 59L 764.

F

L

b) Geordnet nach don lateinischen Gattungs- oder Familiennamen

der Pflanzen , woriiber die Artikel handeln.

Aberia 405. Aedemone 34.' Althenia681. 686. 723. Balano-

phoreae 688. Beta 371. 870. Betula 821. Brassica 77. 268.

Caetinia ,361. Calothrix 735. Ceramiaceae 375. Chytridieae

547, Cinchona 76. 495. 525. Compositae 600 (5). 623, Co-

niferae 76. 495. 525. Cotyledon 687. Craciferae 808. 896.

Cycas 445. Diatomeae 394, Disa 418. pisemma 682. 887.

Eryngium 820. Exoascus 761. Ficus 685. 701. Filices 260. 408,

Pnngl 31. 761. 863. Gymnospermae 857. Hartwegia 529. He-

Belblatt zor Flora ISM. Baibbogen 15



EBtu^e 495. Hildenbrindtia 387 Hunmlus 215. Hyacintbus 17i.

.amium 158. Leucojum 706. Lichenes 152. 489. Linum 407.

Lythrum 886. Marsilia 332. 620. Mikauia 003. Mimosa 869.

Mirabilis 705. Musci 89. 704. 718. Neea 603. Oedogonium 605.

Oidium 691. 799, 801. Oncidium 884. Orchideae 122. 530. 876.

Oryz& 158. 312. Pa^siflora 682. 887. Peiiicillium 691. Penta-

clethra 775. Phucagrostis 261. Pbysodema 761. Piuus 76. 360.

Fleospora 518. Primulaceae 431. Protoniyees 761. Puccinia 518.

Qaassia 829. Queicns 542. Eestio 889. Eicinns 820. Salvia

855. Santalum 494. Savracenia 862. Spliaeviaceae 295. Stigma-

phyjlon 797. 798. Svriiiga 454. 455. Syzygites 761. Tacsonia

682. 887. Tecoina 26. Tetrapanax 399. Trichia 403. Triticum

274. t^6. 369. Trochodendron 285. Umbelliferae 301. Viscum
774. Vitis 801. Zaiithoxvlum 421. Zea 117. 216.

Vn. Abhandlungen morphologischen Inhalts.

a) Geordnet nach den behandelten Matevieu, ve&p. deu

Schlagwdrtenj der Titel.

Anthere 755. 750. Arilhts 155. Blatt 153. 223. 240. 301.

359. 535. 865. Bluthe 207. 218, 380. 393^ 494. 600 f5). 623. 793.

794, 805. 806. Bltifhen, gefiillte 378. 460. 585. 888. Blflthen-

stand 10. 216. 794. 806. Dimorphismus 13. 181. 407. 469. 854.

881. Diocie 389. Ei COO (2). Embrvo 412. Fnieht 198. 239..

308. 587. rruchtbildiing 878. Fraclilblatt 218. Fmchtknoten
282. Gonidien 534. Graune (der Grader) 703. Knospenlage 95.

Metamorphose 257. Mis&bildungen 173. 260. 263. 267', 271. 338.

416. 522. (IV). 533. 645. 771. 783. 842, 843. 872. 888, Nerva-
tionsTerhUItnisse 169, 528. 600 (2). 622. Pelorien 888. Prolifi-

cation 264. Eanke (des Weinstocks) 809. Rcproduktionsorganc
431. Samen 436. Spirre 10. Sporeii 436. 438. Stamm 153.

Staubgefass 757. Stellunj^sverhaltnisse 218. Utriculus (v.Carcx)
ei5, 900. Vennischtes 835.

h

b) Geordiiet nach den lateinischen Galtungs- oder Familicn-

namen der Pflanzen, woruber die Artikel handelu,

Acorus 28, Allium 267. Ampelideae 809. Ancisfrocladus
412. Arietolochieae 873. Bras.^ica 263. Bulbophyllum 240. Ca-
vex 815. 900. Characeae 546. (Jluonyphe 878. Compo&itae 600
'5). 623. Crithmum 95. Cruciferae 393. 794. 800, Cyperus 500.
"ictamuus27I. Elaeagneae 873. Eupborbiaceae 380. 757.873. Exo-
as.cps 761. Fagus 600 (4). 622. Filices 169. 436. 528. Fumaria-
leae 29. 793. 805. Fungi 438. 761, 854. Geraninceae 282. Gvami-
neae703. Gymnospermae 207. Hedera 291. Jatrp])ha 755. La-
tbraea 535. 555 (III). Laiirineae 873. Licheues534. Liliaceae27.
laiBim 14, 407.; Lolium 416. Lonicera 359.. Maladiium ni* J^lva-

^\ .
^



m
ccae 218, Monochoria 881. Musci 89. 'Opbrys 888. Passi|lora

771. I^halloideae 761. Finns 522 fiV). 533. PleuvothaJIis 1?40.

Primulaceae 431. l^yrm 842. 843. llestio 889. Santakcca§^73.
Santalum 494. .Scabiosa 264. Selaginella 633. Stelis 240.
Stijd nos 239. vSynn<;a 872. >^yzygiie^ 76L Thyinela^aceae 873.

Ulex 223. Zea 216, .,

.-. /

Vm. Abhandlungen systematischen und descripti-

veu Lihalts,' geordnet nach deu lateinischeii Gattungs-r oder

Familiennamen der bezttglichen Pflanzen*).
m

a. F h a n e r s: a ii» e lu

(NB» Die Hiit p Uezeiclmeten Ziffcrn citireu die TagiHu^ alle

abrigei die Nuiumern des Key.)
^*f

' Abutilon 655. Aciintliaceae402- 413. 618. Acer 646. Achy*
rajithes451. Aciiie))a p. 72. Ada p. 9. Aechmca },. 44i Aetbio-
iicuia 452. Agave 653. Agaveae 589. 656. Ajuga 784.

' Alisinft

903. Alocasia 183. 342. Alsine 72^ Alatrocineria p. 23. ^Am-
mobrouia 916.. AiBon:um 411. Ampelidcac 430. ArypMblgmma
p. 4.5. Anonaceae 883. Aphelandra 398. p. 44. Aquilegiaf 447.

p. 72. Arachnitis 289. AraJia 72. 569. Aroucaria 670 Arawja

p. 72. Arenaria 482. Aristolochia p. 9. Areideae 94. 103.

Arum 02. Astragalus 146. Aucuba 246.

Balanophoreae 688. Bailohia p. 72: Be>-onia p. 9. Bifre-

uaria 55. Boussiugaultia 377. Brandisia 427 Bronieliaceae 5^.

Cacteae 654. Cactus 586. Cabtthca 577. Calpiearpum 241.

Canscora p. 9. Catabrosa 385. C^attleya 446. p. 44. Cecropcgia

244. Cereus 459. Chaenostoma 572. " Chirntia GW, Chrysan-

heinuin GS. Ci^^sus 430. Citrio^nj.'t 612. ('lc;.^tocaii>a 14, (lo-

luatis 251. 259. 582. 648. 650. Ciivia 188. Ct.doijopt<is 675.

Coelogyne p. 44. Coiiantliereae 779, (ytnifejae 522. Cordylinc

3^0^ 574. CoryaiUhes 307. Corylopsis p. 44. Cucurbitaceae 102.

Cuphea 59. Cupressus 522. Cuscuta 363. Cynnoliy p. 44. Cya-
thopsis 695. Cycas 448. Cynibidiuin p. 44. Cypripedium 663

bis 665. p. 44.

Dahlia 66. Delphinium p. 44. Dendrobium 357. GTJ. p. 9.

23. 44. 72. Desmodinm p. 44. Dianthus 137. Dieffenbachia

136. Dilleuiaceae 717. Doryauthes 53. Dracaena 351. 576.

Ednnocaetus, p. 23. Epncrideae 695. Epistephiuni p.

Eranfheumm 674. p. 23 44. Euphorbiaceac 28i. 305. 737. Eu-

ptelea 423

72.

I) Die sysiemaitischen AhhmdluugeD, diewcht fiber besliromte PSanzeD odcr

Pfianz^Sffuppen. sondem uber einzelne Fioren oder SammltioKim handeln, shid

ODter 4ic sub IX. registrirten Artikel pflanzengeographiscben Inbalts eiwgereih^*
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Farsetia 694. Festuca 36, 134. 511. 902. Forrestia 502.

p. 9. Frerea 426.

©arcinia 777. Gaurineae 915. GenethylUs p. 44. Geranium

841. Gladiolus p. 9. Goodyera 463. Gossypium 736, Grewia

309. Grosourdya 298. Gynostachyuin 672.

Hedeoma 584. Hederaceae 383. 390. Hedycbium 356. He-

lichrysum 71. p. 9, Helicodea 651. Heliconia 406. Helipterum

71. Hermannia 16. Heteropappus 61. Hibiscus 464. 647. Hie-

racium 316. Higginsia 187. Hippeastrum 180. 450. 650.

Jlacaranda 141. Ipomoea p, 9. Iriartea 247. Iris 37.

352. 578.

HLalanchoe p. 44. Kentia 898.

liapageria 449. Lasiandra 614. Lauraceae 713. Legunii-

nosae 317. Leptolobium 891. Libonia 250. Lilium 345. 584'.

652. Linaria 482. Linum p. 45. Lithocarpus 796. Loganiaceae

883. Lolium 36. Lonicera 359. Loranthaceae 409. Lychnis 453.

Macleania p. 44. Magnolia 156. Malvaceae 15. 317. Man-

don ia 693. Maranta 668. Masdevallia p. 72. Meconopsis p. 44.

Menispermaceae 111. 281. Mentha 233- Mezleria. 289. Micran-

thella p. 44. Mikania 603. Miltonia p. 23. Mim^lus 54. p. 9.

72. Momordica 739. Montanoa 571. Mutisia' 254. Myrta-

ceae 715.

Majas 395. Ncea 603. Nemophila 353.

Oenothera 348. Olacineae 883. Oncidium 186. Ononis

482. Orcbideae IG4. 299. 506. Ourisia 465. Oxytropis 146. 325.

Palmae 776. Papaveraceae 908. Parochetus 669. Paropsia

883. Passiflora 252. Pelargonium p. 9. Phalaenopsis 466. 570.

Philodendron 189. Phleum 511, Pinus 9, 22. 182,517.52^-880.
Pionandra 255. Pittosporum 716. Plectranthus 72. Poa 520.

Poeciloneuron 89^2. Pogospermum 677. Polygonum 70. Populns

227. 462. Potamogeton 894. Potentilla 349. Prunella 840. Pru-

nus 358. Pyrus 458. 908.

Q,uamoclit p. 9.

Reldtia p. 23. Renanthera p. 72. Kestio 889. Rhaphidophora
56. Rhododendron 581. Rhopalephora 25. Rogiera 666. Rosa
392. ROpalleya 270.

Saecolabium p. 9. Bagina 611. Salix 44. 231. 320. 744,

Saponaria 67. Saxifraga 245, 903, Schizostylis 142. p. 9. Scir-

pus 823. Scutellaria 343. p. 23. Sempervivum 562. Senecio
721. Sideritis 583. Silene 482. Sloetia 885. Solanum p. 9.

Soldanella 578. Stenogastra 139. Stipa 71. Streptanthus 145.

Sweetia 891.

Theophrasta 579. Thibaudia p. 44. Thladiantha p. 44.

Thymelaeaceae 883. Trevesia 347. Trichinium p. 44. Trigo-
nella 482. Trochodendron 285. Tropaeolum 69.

Uhdea 571. Urceolina p. 44.

Vanda 649. Verbascum 20. 346, Veronica p. 72. Yicia

294. Vieusseuxia p. 23. Villaresia 391. Viola 4.^ Vitis 6a
1?- 45. 72.
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Waitzia p. 23. iWalleria 778, Widdringtoni^ 5f22.
Xenorema 899.

Zaluzania 12.

h F b

y
b. Crypto gamea'.

Actinothrix 617. Adiantum 18. Aecidiacei 99, Agaricus
738. Algae 729. Anisostichium 414. Arthrodesinus 128. 135.
434. 435. Asplenium 127. 133. 749. Athyrium 637, Barbula
904. Batrachium 788. Biatorina 324. Botrychium 35, Campy-
lopus 19. 296. Ceramiaceae 375. Chytridieae 547. Ciuclidotus
35. Conferva 752. Cosmarium 126. 128. 132. 135. 434. 435/
Dasymitrium 61G. Desmatodon 827. Diatomeae 114. 115. 208.
552. Equisetaceae 826. 830. Filices 740. 792. Fungi 118. 283,
613. 750. 772. Graphidei 286. Guepinia 600 (6). Hepaticae
419. 424. 468, 882. -Jsoetes 702. 795. Jungermannia 758. Le-
caoorei 286. Lecideaceae 50, Licbenes 150. 283, 551. 619. 722.
753, 914. MeruUus 628. Mesotaenium 125. 131. 209. Musci 2.

11. 124 (3). 161. 310. 379. 419. 606, 607. 712. 745. 845. 882.910.
Paimogloea 125. 131, 209. Peniura 126. 132. 434. 435. Peziza
288. Pyrenocarpei 280. Scolopendrium 825. Timnn'a 290. Tu-
berculostoma 329. Ulota 751. Verrucaria 7^L

IX. Abhandlungen pflanzengeographischen und fie-

ri st is c hen Inhalts, wie auch diejenigen systematischen

,

welche sich nicht auf einzelne Pflanzen oder Pflanzengrappen,

soadern auf ganze Floren oder Sammlungen beziehen.

Allgemein PflanzengeographischeS: 84. 88. 121. 205. 566., fiber

die Algen 536. , iiber Sisymbrium Sophia 907.

Afrikanische Flora: 1) Continent: 15. 138. 411. 419. 422. 430.

471, 514. 640. 722. 776. 866. 883. 893. 2) Canarische In-

seln 590. *

Amerikanische Flora: 1) Gesamnitamerika 281. 2) Nord-

amerika 18. 106. 123. 146. 221. 270. 492. 493. 702. 740. 741.

822—824. 914. 915. 917. 3) Mittelamerika und westindische
"

Inseln 760. 4) Stidamerika 52. 148. 167. 289. 406. 468. 472.

501. 575. 614. 792.

Asiatische Flora: 1) Gesammtasien 486. 818. 2) China 208.

882. 3) Japan 882. 4) Libanon828. 833. 5) Ostindien und

ostindischer Archiper429. 627. 643. 875. 885. 6) Sibirien

322, 488. 911.

Australisehe und polynesische Flora: 102. 109. 667. 676.

678. 695. 702. 715—717. 81^.

Europaische Flora: a) im Allgemeinen 232. 280. 286. 432.
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b) Continent Europa's (Folge der Lender von W. nach 0.,

resp. S. n. N.).

1) Spanien und Portugal 293. 483. 903, 905.

2) Frankreich 265. 266. 288. 698. 6?9. 707. 709. 811—813.
816. 890. 901. 902. 910.

3) Niederlaude 226. 228. 230. 233. 235. 443. 444. 780. 781.

785. 736. 789.

4) Schweiz 328 541.

5) Italien U4. 318. 484. 485. 540. 731. 732. 734.

6) Deutschland incl. der ostcrr. Monarchic: a) im Ganzen 30.

b) im Besondern (Folge der Gebiete nach dem Alphabet):

Alpen 5. 103. 322. 507. Baden 6. 555. Bayern 7. 333-335.

499. Bodcnstegebitt 48. Bohmen 838. 839. Coburg 149.

Galizien 747. 834. Hannover 172. Isergebirge 43. Islrien

519. Karnthen 548. 551. 832. Karpathen 324. 507. 510.

750. Miihren 545. Mecklenburg 556--559. Oesterreich 45.

46. 314. 507. 508. 512. 546. 743. Pommern 560. Preussen,

ostl. 552-554., westl. 847—849. Riesengebirge 513. 541.

588. Salzburg 743. Schlesien 23. 326. 532. 543. Schneifel

2L Siebenbargen 42. 8teiermark 563—5^5. 748. Su-

deten 174. 331. Tharingen 300. 521. *Tirol 48. 320. 742.

753. Ungarn 42. 165. 319. 324. 325. 327. 516. 745. Vor-

arlberg 48. Westplialen 191. 850. Wetterau 567. 568.

AYurttemberg 51. 762.

7) Schweden und Norwegen 608. . >

8) Russland 190. 487. 856. 912. 913.
'

c) Europaische Inseln. (Alphabetisch feeordnet).

Groisbrit^iinitn 93. 99 101. HO. 118. 124. 127* 129. 197.

200. 202. 224. 379. 388. 397. 40'b. 613. G15. 619^. 626. 638. '
639.

894. Ivland 124 (5. 6). 130. 134. 609.617. Orkaden nnt benach-
bnrte Tnseln 97. 105. 425. Sardinien 795. Spitzbergen 201.

L

, X Abhandlungen vermischten Inhalts.

Bericlite ftber Literatur 8. 17., uber Eeisen 5. 225.381.401.
404. 498. 507. 540. 575. 610. 707. 709., tiber Versammlungen 909.

Biographisches 41. 302. 782. 790. 791. Commentare zn alten
Werken 3. 39. 526. Culturen 124 (8. 9. 11). 220; 601. 727. 764,
819. Giirtnerisches und Garten 179. 185. 580. 636. 657. 671.

871a. Geschichtliches fiber einzdne Pflanzen 92. 96. 204. 399.

697., liber die hot. Wissenschaft 523. 491. Medicinal-, Nutz-,
Zierptianzen und Fllanzenproducte 78, 81. 124 (10). 237. 258. 272.

340. 341. 368. 571. 631. 635.' 658. 804. 817. 862, Nomenklatori-
sches 147. 157. 184. 311. 441. 442. 475. 480. 481. 504. Palaon-
tologisches 168. 2G2. 374. 5^24. 539. 600 (1. 3). 624.629.630.644.
728. 730, Samnilungen 178. 384. 417. 428. 662. 712. 719. 725.
846. Schildorungen deutscher Gewachse 90. 192. 594. Varia
uber buntblatterige Pflanzen, merkwih^dige Baume, Wilder etc.

63. 74. 206, 229. 440. 594. 597. 599. 604. 859.
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Repertorium

deir periodischen botanischen Literatur
r

fjir das Jahr 1865-

1. Ijieferung.

Original abhandlun gen.

I. Flora Oder allgemeine botaniselie Zeitung, hgg. von der k.

botan. Gesellschaft zn Regen^burg. Neue Reilie, XXIIL Jahrg.

Re gens burg 18G5. u. 1—22.

1, W. Nylander; Lerideae quacdam eu^-opaeae novae, p. 3—7.

2. jW. Hofmeistez:: Ueber die Jlechanik der Bewegungen ies

Protoplasma, p. 7— 12.

3, A. W. Eichler: Ueber die systeniatische Stclluug von Tro-

chodendron, Nachtrag, p. 12— 15.

4. F. A.W. Miquel: Synopsis specicrum f^rs/faj-u^ac. p*. 17—24.

33—39.

5/ Th. M. Fries: Noch cine Romerkuug iiber Biatora campe-

stris Ft, , p. 24—26.

6/ H. Wydler: Ueber CyiK.m^ Fapyrnsi L.. Pjcriclitigung und

Kachtrag, p. 40.

7. E, Stizenberger: Conspectus specienuii saxicolarum ge-

, neris Opegrapiiae, p. 71—78. —
8. Th. Irmisch: Beitrag zui- Naturge.-chielite -de;; Strafiofes

ahides, p. 81—91. tab. I.

9. J. K. Hasskarl: Ueber CtuupeUa C. L. Bah., p. 97—105.

10. E. Hampe: Beitrag zur Moosflora von Xeu-Granada, p. 129

bis 139.

n. W, Nylander: Lecidcae adhuc quaedani europaeae novae,

p. 145—148.

12. Zur Frage der Baurawoll-Cultur in den venetianischen Pro-

vinzen, p.. 153—155
'

l&ibtatt zur Flora 1865. Haibbogen 1
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13. S, Knuttel: Bericht tiber die Leistungen im Gebiete der

Botanik im Konigreich der Niederlande wahrend d. J. 1863.

(Schluss, s. Rep. 1864. n. 8 *).

14. H. G. Reichenbach fil : Dr. Welwitsch's Orchideen aus

Angola, p.. 177—191.

15. Ernst H allien Beobaehtungen iiber ein^n Gahrungsprocess

in der Mund- und Rachenhohle des Menschen, p. 193—203.

16. \Y. >s viand cr; Novitiae quaedam Lichenum Europaeorura

variarum tribnum, p. 209—21a.

17. Christ: Prmula graveolerdi-viscosa^ p. 213—214.

18. Franz Buchenau: Dipseffdoehorion, novum Alismacemvm

genus, p. 241—46.

19. Christ: Beitrage zur Kenntniss europaischer Piww5-Artcn,

p. 257—200. tab. II.

20. W. ^'y lander: Circa Thdocarpa europaea notula, p. 260

bis 262.

21. H. G. Reichenbach fil.: Vorstudien zu einer Orchidogra-

phie der Antillen. Neuheiten und eingehende Kritiken bis-

heriger Literatur. L Neuheiten aus Cuba von Wright
, p. 273

bis 280.

22. Th. M. Fries: Eine botanische Reise in Finnmarken 1864.

(Aus dem Sch\vedischen der „Botaniska Notiser, utgifne af

Th. M. Fries", n. 1. 2. 3. vom Jahre 1865, libersetzt vofi

A. Y, Krempelhuber), p. 289—295. 305—31 L. 346—349.
23. W. Nylander: Enumeratio synoptica SticieorUm^ p. 296

bis 299.
r

24. H. Wydler: Morphologische Mittheilungen, 1. der bluhende

Spross der Linden, p. 312—319. tab. III.

25. A. de Bary: Ueber Cosmodadium p. 321—330. tab. IV.

26. W. Nylander: Circa Lichenes crustaceos Novae Zelandiae,

p. 337—340.

27. Th. M. Friies: Neue Flechtenarten (aus Botaniska Notiser

for 1863 tibersetzt von A. v. Krempelhuber), p, 340-346.

II. Botanische Zeitung, hgg. v, Mohl und SchlechtendaL
23. Jahrg. HaHe 1865. n. 1—29.-

28. F. Hildebrand: Experimente zur Dichogamie und zum Di-

morphisraus. 1. Dichogamie von Geranium pdlustre. 2. Di-

morphismus von Fulmonaria officinalis, p. 1—6. 13—15-
mit Illustr.

29. Sulpiz Eurz: Skizze der Vegetation der Insel Bangka, oacb
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dem Hollandischen mitgetheilt von Dr. J. K. Hasskarl,
p. 6—8. 15—19.

30.

31.

8—10.

psen, p. 21—27. tab. I.

Gloeoca

32. ^Th. Irmisch: Ueber einige Ranunculaceen (Ranunculus

millefoliatus Vahl und R. Ficaria L.), p. 29—32. 37—39.
'*

' 45—48. tab. XL
g r

33. C. Mtiller (Berol): Die Vert^cliiedenheit der -Siidwest- und
^ Stidost-Flora Australiens nncb Ausziigen aus Hooker's Flora

Tasmanka, p. 48—50.

34. Th. Hartig: Das GerbmehL p. 53—57,

35. Franz Buchenau: Morphologiscbe Studien an deutscben

Lentihularieen, p. 61—66. 69—71. 77—80. 85—91. 93—99.

tab. HI. IV.

36. Herm. Hoffmann: Mykologii^cLeBerichte, p. 57—59. 66—68.

71—75. 91—92. 100. 108. 115—116. 121—124.

37. Fr. Alefeld: Ueber zwei Giundsatze in der beschreibenden

Botanik, p. 80—81.

38; P. Asc'bers(in; Noeh einnjal RamiscMa, p. 82—200.

.39. H. 6. Reichenbacb fih: Neue Orchideen von Upper-Clapton,

p. ,99—100.

40, Czech: Untersuchnngen iiber die Zahlverhaltnisse und die

Verbreitung der Stomata, p. 101—107. \

4L 0. W. Thome: Vorrichtung, um die Einwirkung der WSinne

auf mikroskopische Objecte leicht beobacliten zu kCnnen,

p. 107. mit Illustr.

42. A. R6'se: Ueber die „Absprunge" der Baurae, p. 109—115.

43. Jul. Sachs: Wirkung des Lichts auf die Bltithenbildung

unter Vermittelung der Laubblatter, p. 117—121. 125—131-

133—139. tab. V.

44. Thom6: Entwickelung d«r Wurzel des Wasserschierlings

p. 141—144. tab. VI
45. Ernst Hallier: Ueber einen pflanzliehen Farasiten auf dem

Epithelium bei'Diphteritis, p. 144—146.

46. H. G. Reichenbjich fil: Zyi^niiiene Ffmlamopsis, pA46—147-

47. AL Janowitsch: Ueber die Entwickelnng; der Fructifications-

organe von Nectria, p. 149—153.' tab. VII.

48. J. K. Hasskarl: Ueber Zebrina Schnizl, p. 153—155.

49. J. Milde: Die geographische Verbreitung der JSg^iseien,

p. 157—160.
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50. Th. Irmisch: Ein kleijierBeltiagzurNaturgeschichte unserer

Maiblumeu, p. 160—162.

51. Franz Buchenau: Eiu ueuer Standort von Chrysanthemum

snateolem {Piu>]i.) Ascher^.. p. 1G2.

52. C. Sauio: Einige Benierkiuigen in Betreff der von dem Verf.

uber Gefasribundelbiidung gciiusi^tu'ten Ansichten, p. 105—172.

174—180. 184—187. 19l~-19a. 197—200.

53. Max Schultze: Eiu heizbarer Objecttisch, p. 172.

54. Th. Kotschy: Eiue neue (Jarderda (G. Tinncae Kotschy et

HeugVw) vom westliehen Nilarm, p. 173—174 und p. 208.

tab. VIIL

55. Ernst Hallier: Ueber Lepiothrijc baccalis, p. 181—183.

, . tab. IX. A

.

56. Ders. : Untersuchung I'ossiler Zellenpflanzen
, p. 189—191.

tab. IX. B.

57. C, A.. J, A. Oudemausi: Bemerkungen liber das Pandano-

phyllwm hn^iileHssJiL^ p. 193—195.

5§. Franz Buchenau: Ueber Jtmcus pygmaeus Rich, und Jun'

cus fasciciflatv.s Schouti'b.. p. 205—208.

59. Christ: Die Formenkreise der europaischen Pinws-Arten,

p. 213—216. 218—224. 229—234.

1. beiiage zur botanischen Zeitung.
60. Herm. Hoffmann; Untersuchungen zur Klima- und Boden-

kunde mit Rucksicht auf die Vegetation, p. 1—124 und 1

Karte.

in. Oeaterreiehibche botanisohe Zeitschrift, hgg. von

' A. Skofitz. Wien 1865. n, 1—5.
r

ej. iNeilr^ich: Victor von Jauka, Biographic mit Portrat,

p. 1—5.

62. Jus. L. Holuby; Aua dem Treaeainer Comitate,
i>.

8—11-

63. Ign. Grundl: Mittheilungen aus Ungarn, p. 11—13.

64. V. V. Jauka: Die europaischen Glyceria-Kxim^ p. 13— 15.

G5. Munch: Mittheilungen iiber zwei neue schweizerische Pflan*

zenarten, (Jentamca Kotschyana Heuffd und Calla jpalitstris

L. , p. 15—-10.

66, H. Scholt; Beitriige zur Aroideenkuude, p. 33—35. 71—73.

67. A. Kerner: Gute und schlechte Arten , I. und 11. Artikel,

p. 6—8. 35—38, III. Art. p. 137—145.
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6& 48^

69. E. Keller: Beitrage zur Flora des Neutraer Comitates, IL

Artikel (cf. Eep. 1864. n. 506), p. 48—5a.

70. Th„Jfo.t#cby : Mittheilungen aus den Nilgegenden, p. 54.

71. P. Ascherson: Ein Orchis-Bastard, p. 09—71.

7^i: (Jbr*;Luers:seu: Aus der Flora von Bremen, p. 74—75.
73. :A. Kerner: Odordidii species nova (0. cdpige}nim),\y.lb-7G.

74. V. V. Janka: Die curopaisclien Andropogan-AYi^n, p. 76.

75. Vulpius: Vier Exursionen des A^'erfassers aiif denFeldberg

im Schwarzwald, p. 77—87.
76. Fr. Eras an: BeitrUge zur Flora der Umgebung von GSrz,

. p. 101—107. .
,

77. H. Schott: Aroideologisches (Besprechung *von Ender's

Index Aroidearum), p. 107—116.
78. V. v. Janka: Die europaischenPo?^2>o^ow-Arten, p. 116—117^
79: Dei-s.: Die eTtropiuschen Gaslriditm-Arten, p. 117.

80. Ders.: Die europaisclien Phalaris-Arieih p. 117—118.
.

81. 118—119,

82. II e i d e n r e i c h : Zvvei Bastarde in der Gattung Calfima^rostis.:,

beobachtet bei Tilsit in Ostpreussj&n, p. 145—157.
83. Jos. Keller:.Aus dem Honther Comitate, p. 157-162.

84; Heinrich Schott: Ein Nekrolog, p. 162—165.
4

IV. Hedwigia, Notizblatt fur kryptogamihche Studien nebst

Kepertorium fiir kryptogamische Literatur, hgg. von Dr. L.

Rabenhorst. Dresden 1865. n. 1—6.

85. Aug. So Mm an n: Sphaeria oleipcira n. sp., p. 65—66.

^6. Ferd. Cohn: Zwei neuo Beggiatoev, p. 81—84. tab. I.

V. Jahrbticher fiir wissenschaftliche Botanik hgg. von Dr. N.

Pringsheim. IV. Bd. Heft 2. Leipzig 1865.

87. A. Weiss: Unterbuehungen iiber die Zahlen- und Grossen-.

verhaltnisse der S^paltoffnungen, p. 125—196.

88. Job. Han stein: Die Befnichtung und Entwickeh.ng- der

^ Gattung Marsilia, p. 197—260. tab. X—XIV.

VL Linnaea, ein Journal fur dife Botanik in ihrera ganzen

Umfange, berausg. yon D. F.L. v. Schlechtendal. Bd. XXXIII.

Heft VI. und Bd. XXXIV. Heft I. Halle 1865.

89. Versuch einer Geschichte der ungar. Botanik (Sclduss s,

-Rep. 18$4"P;r523), bis p. 641
s.,^^^P V* /^— -—..-- ^-^* —_ ^ V-
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90. Franz Engel: Paltnae novae Columbianae, ab auct. collectae.

p, 641—665. tab. III.

91. Beitrage zur Kenntniss der Coniferen.

IV. Beobachtungen an verschiedenen Coniferen, von D. F.

L. V. SchlechteD dal, p. 665—693.

V. Jumperus, I. Artikel. Ueber die europaischen Arten der

Abtheilung Oxycedrus yon D. F.lL. v. SchlecHtendal

,

p. 693—698. (Wird fortgesetzt).

92.
, C. H. Schuitz Bip.: Ciehoriacearum Boliviensium novaruin

a cl. Giliberto Man don Pictaviensi lectarum sertulani H. Th.

L. Reicheubacb d. X. m. Maji solemnia semisaeculariamu-

neris professoris hist. nat. celebranti offerens coiigratulatur,

p. 698—755.
.

Bd. XXXIV. Heft 1.

'93. J. Miiller (Argov.): Euphort^iaceae. — Vorlaufige Mitthei-

lungen aus dem fur De Candolle's Prodromus bestiiumten

Manuscript iiber diese Faniilie, p. I—1^8.
r

VII. Mou.a tsberichte der K. Pr. Akademie der
Wissenschaften z*u Berlin. 1865. n. 1.

9i. A. de Bary: Neue Untersuchungen iiber Uredineen^ iiisbe-

sondere die Eutwickelung der Tuccinia graminis^ p. 15—49.

mit 1 Tafel.

VIII N a c h r i c h t e n von d 6 r K. G e s e 1 1 s c h aft der
Wissenschaften und der G. A. Universitat zu 5 tt In-

ge n. Gottingen 1865. n. I— 10. (Jan. — Juli).

95. A. Grisebach: Diagnosen neuer Euphoriiaceen aus Cuba,

p. 161-^181.

IX. Wurttembergische naturwissenschaftliche
Jahreshefte, hgg. v. Mobl, Fehling, Fraas, Krauss

und M e n z e 1. XXI. Jahrg. I. Heft, Tubingen 1865.

96. K u r r : Ueber die htetorisehe Bedeutung gewisser Ptianzen

bei Stuttgart, p. 59—62.
97. Ders. : Ueber Cytisus Admni, p. 62—66.

X. Schrifteu der nat ur f or sche nden 6 es e 11 sch.

in Danzig. Neue Folge, Bd. I. H«ft I. Danzig 1865.

98. Klinsmann: Ergaazungen und Berichtigungen zu des Yerf.

fiNovitia atque defectos florae Gedanensis (184B)/'



XI. Abhandlungen der naturforschend en G e

-

s e 1 1 s c h a f t i n G o r 1 i t z. XII. Bd. Gorlitz 1865.

99, Jos. Sapetza: Die Flora vod Neutitschin. EinBeitrag
zur Pflanzengeogfaphie der mahrischen Karpathen, p. l

bis 56.

100. R. Peck: Nachtrage ziir Flora der Oberlausitz . p. I3i

bis 144.

XII. Vierzehnter Ja h re s b e ri ch t der natiirfor-
schenden Gesellschaft zu Hannover, ^Hanno-

ver 1865.

101. Niilde&e: Verzeichniss der in den Grafschaften Hoya und
Diepholz, sowie in den nachst angrenzenden hannoverschen

Gebietstheilen bis jet^t beobachteten Geftepflanzen , p. IB

bis 41.

XIII. Verhandlungeu des naturhistor. -medic i-

nisclien Verein.s zu Heidelberg. HI. £d. Heidel-

berg i865.

102. W. Hofmeister: Ueber die Mechanik der Protoplasma-

bewegungen, p. JJ7— 180.

XIV. Natur und Offenbarung. XL Bd. n. 1—7. .

Munster 1§65.

103. Sintzel: Die deutsehen Waldbaume, 1) die Sehwarzkiefer,

Pinus austriaca^ p. 42—45.

104. M. Bach: Ueber die Wanderungen derPflanzcn, p. 5i—71.

105. A. M. : Die Brandpiize, Coniomycefes ErJophyti Fries, p, 71

bis 83. 104—116. nebst Tafel.

106. Sintzel: Die deutschen Nadelbaunie (Forts, aus d. X. Bd.,

s. Rep. 1864. n. 594), 3) die Zttrbelkiefer oder Arve, Pinus

Cembm, 4) die Fichte, Rothfichte oder Rothtanne, Pimis

Picm, 5) die Tanne, Weisstanne, Edeltanne, Pmts Abies,

p. 90—94. 151—161. 300—307. .

Gymnasiallehrer B. in B. : GrundzQge einer Pflanzengeo-

graphie Westfalens, I. Artikel p. 170—178. 193—201.. II.

Art. p. 256—261., UI. Art. p. 317—329. (Wird fortgesetzt).

107.

t .
*

. :

'
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XV. Zeitschri^ft fiir Biologic, hgg. von L. Buhl, M.

Pettenkofer. L. Radlkofer und C. Voii I. Bd. T. Heft.

Muuchen 1865.

108. L. Radlkofer: Mikroskppische Untersuchung der organi-

scheu Substanzen im Brunnemvasser, p. 26—37.

^

XVI. Forstliche Blatter. Zeitschrift fur Forst - und

Jagdwesen, herausgegeben von J. Th. G;riiBert. Heft 9. 1865.

103. J. Th. Grunert: DieKeimfahigkeit desKiefernsamens und

like Erprobung, p. 65—112.

XVU. RegeVs Gartenflora. Jahrg. 1865. n. 1—6.

(Jan. — Juni).

110. Lnntafia nivca Venf.^ et var, p. 1—2. tab. 457.

111. Cryptanthus bivittatus Bgl.^ p. 2—3. tab. 458.

112. Crinum giganteum Andr.^ p. 3—4, tab. 459,

113. M. Kolb: Ein Wort tiber eine der Ursachen der Pfianz6n-

krankheiteii
, p. 8—11.

114. Bhododendron camelliaeflomm Hook. /*.
, p. 33. tab. 460.

fig. 1—3.

115. „ calophjlhm NutU (flore roseo), pag* 34—36.

tab. 460. fig. 4. 5. .

116. Begonia heracUifolia Cham. S(hl, var. longipila, p. 36. 37.

t 4G1.

117. Bichardia albo-maeidata llook,^ p. 37. 38. tab, 462.

118. A. Schnizleiu: Auswalil von fremden Pflanzen , welche in

Garten und (je^vachshausern fiir wissenschaftliche Zwecke

vorhanden sein sollen otier aus bestimmten Grttnden der

^

Pflege werth sind, p. 62—63. 85—91. 114—118. ^

119. Lilium ptmiiRmt BedotUe, p. 65. 66. tab. 463. fig. 1.

120. JDwwrphotheca lilacina Bgl, et Herd., p. 66, tb. 463. fig. 2.

121. Phajus Blamei LindL, p. 67. tab. 464.

122. Saracha sUipelioides Dcsnc.^ p. 68^ tab. 465.

123. E. Ender: Die Gattung FrancisQea^ p. 80—82.

124. Lasimdra Fontanesimia, p. 97. 98. tab. 466.

125. Aquilegla Skinneri hfbrida^ p. 98. tab. 467.

120. Bahjgonim Maxmowuzii Bgl, p., 99—100. tab. 468^

127. J. Durr: Ueber dasKeinlen und die Vermehrung der^ra?^-

caria Bidwillii^ p. 103—105 mit Hlustr.

128. Chlora grandiftora Boiss.y p. 129—30. tab. 469. fig. 1—3.
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129. Erythronium Dens canis Linn, . p. 1301 tab. 469. fig. 4.

130. Aglamema committafum SchoH, p. 130— 131, tab. 470.

131. Wolkensteinia Tkeophrasta Rgl., p. 131—33. tab. 471.

132. Greigia sphacellata RgL, p. 137—39. tab. 474.

J33. C. Bouche: Ueber die Dauer, Wuchsformen und Foitpflan-

zung der Begoyiia-kxtQw, p. 189—143.

XVIII. C. Koch's Wochenschrift fur Gartnerei
und Pflanzenkunde. Berlin 1865. n. 1—26.

134. Das Geschlecht der Orangen (Qitrus) und Citrns chiTmisi^

insbesondere, p. 1—6.

135. C. Koch: ^^a?'m?-Studieu. p. 81—84. 92—95. 100—104.

108—112.

136. Livistona ehinensis. p. 84.

137. Cordyline JRegelii C. Koch, p. 90—91.

138. Lilium S^ovifsiannm F, ct 3L und LiL fulgens C Morr.^^

p. 99—100.

139. Kartoffelpilz und Getreiderost, p. 177—18L
140. C. Koch: Amsterdamer j^gaveen-Stxi&iQn, p. 185—188.

^^^ r

141. Cyiisus Adam% p. 192.
J r

- ^

XIX. Hamburger Garten- und Blumenzeitung.
XXL Jahrg. 1865. Heft 1—7.

142. G. A, v.'Jacobi; Versuch zu einer aystemati^hen Ord-

nung der Agaveen (Forts, aus 1864, s. Rep. 1864. n, 589),

p. 53—64. 114—126. 154—174. 213—224. 249—263. (Wird

fortgesetzt).

143. Die Arten der Gattung K(dmia und Andromeda (nach

Andr^: Plantes de terre de Bruvere), p. 65—70.

144. Piianzenarten mit gefuilten Bluinen, Nachtrag, p. 149—150*

145. S c hi 1 1 ]i a u b c r : Die dcutijchen .Sccrosen (NymphaeaJ,

ihre Vennehrung, Cultur undKeiuumg, und Stellung im

naturlichen Sy.steme, p. .193—207, mit illustr.

146. H. G. Reichenbach til: Ueber einige Garten-Orchideen,

p. 293—301.

147. H. R. Goppert: Mittheiluugen i)u.^ dem botanischen Garten

in JBreslau, I. , p. 304—305.

XX. Neues Jahrbuch ffir Fharmucie, hgg. von Dr.

Vorwerk. Bd. XXIII. n. 1—6. Speyer 1865.

148 Henkel: Die i ultur von Ar/neipflanzen inMitchara, p. 193

bis 197.
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XXI. Archiv der Pharmacie, hgg. von L. Bley und H.

Ltidwig. n. Reihe, Bd. 121. 122. Hannover 1865.

149. E. Reichardt: Ueber den Gehalt der Pflanzen an Amino-

niak und Salpetersaure . Bd. 122. p. 193—198.

150. A. Hosaens : Ueber das Vorkommen und die Bestimmung

des Ammoniaks u. Salpetersaure in den Pflanzen, p. 198—219.

151. Theod. P e c ko 1 1 : Ueber Arancaria brasiliana A Rich.

Lamb., p. 219—237.

XXn. Zeitschrift fiir allgemeine Erdkunde,
hgg. von Prof. Koner. Bd. XVIII. Berlin 1865. Heft 1—4.

152. C. Schweinfurth:.Reise an der Kuste des rothen Meers

von Kossir bis Suakim. Marz bis August 1864, p. 131—150.

283—314.

153. C. BoUe: Die Einbflrgerun'g der Elodea canadensis Bich.

in den GewSssem der Mark Brandenburg, p. 188—201.

XXUI. Petermann's Mittheilungen aus Justus Perthes'

geographischer Anstalt. Gotha 1865. Heft 1—5.

154. P. G. Lorentz: Excursionen urn ^len Ortles undAdamella-

Stock, p. 1—6. 54—70 mit Karte nnd Ansichten.

155. J. D. Hooker: Gnstav Mann's botanische Forschungen an

der Westkliste von Afrika (Uebers. aus Joura. Linn. See.

Lond. 1864. n. 422), p. 22—26.

XXIV. Bibliotheque universeUe de Geneve, vol.

: XXII. n. 85—89. (Jan.— Mai). Geneve 1865.
u

156. J. B. Schnetzler: Sur une nouvelle phase de la th6orie

eellulaire et sur la role que joue le protoplasma, p. 15—2^.

XXV. Bulletin de la Soci^te Vaudoise d. Sci. natu-
relles. Tom. VHI. Bull, n, 52. Lausanne 1865.

157. A. Davall: Traitement et conservation des semences

d'arbres, p. 205—211.

XXVI. S e c m a n n' b J o u r n ai of botany, british and
foreign. London 1865. n. 1—5.

158. H. G. Keic hen bach til: Neotlnea infacta Rchbch. fil,^ the

new Irish Orchid, p. 1—5. tab. 25.

159. B, Clfitrke: On the morphology of Cruciferae, p* 5—e.

I

¥

^



160. Alfr. Deseglise: Observations on Baker's „I^eviews of
the british Roses", p. 9—11.

16L W. G. Smith: Tuber excavaium, a new british Truffle,

p. 11—12.

162. Fr, Unger: The sunken Island of Atlantiti (UebersetEUOg),

p. 12—26.

163. Welwitschii iter Angolense (Continuation aus Jahrg. 64^

s. Kep. 1864. n. 610), p. 33—36.

1) Uederaceae novae, auct. Berth. S*eemaan, mittab. 26.
r

2) Aroideae novae, auctore H. Schott
164. B. Clarke: On the structure and affinities of Callitricha-

ceae, p, 36—39.

165. Fr. Unger: New-Holland in Europe (Uebersetzung), p. 39

bis 70 mit lUustr,

1^6, B. Seemann: Revision of the natural order Ilederaceae

(Forts, aus vor. Jahrg., s. Rep. 1864, n. 390), tab. 73—81.

tab. 27.

167. C, C. Babington: On Lepigonum rupestre v. mpicola^

p. 81—82.

168. J. Gr. Baker: On Bosa collina Jacg., as a british plant,

. p..82—S4* ,

169. On the vegetable origine of Diamonds (nach G(Jppert's
Abh. in Verb, der Harlem. Societ.), p. 84—86.

170. Vegetable hybridity (nach Naudin), p. 86—90.

171. J. G. Baker; Hieracium villosiim^ p. 90—92.

172. M. T. Masters: On the Corona of Narcissus, p. 105—109.

tab. 28. fi^ 1—8. N

173. idem: Remarks on some malformed flowers observed by Mr.

W. G. Smith, p. 109—110. tab. 28, fig. 9—12.

174. Welwitschii iter Angolense, s. oben nr. 163.

IV, Lemmccarum a cl. Fr. Welwitsch in Africae aequi-

noctialis territorio angolensi eolleetarum descriptio,

auct. Fr. Hegelmeier, p. 110—115. tb. 29.

175. C.Cooke: Tnher exeavatum Viti., and the other british

Truffles, p. 137—141. tab. 30. fig. 1—6.

176. idem : Boktus tyanescens Ball, p. 141—142, tab, 30. tig. 7. B.

177. .A. Ernst: Plants used medicinally at Caracas, YenezucJai

South America, and their ^vernacular names, p. 143r~150.

178. A. W. Eichler: On the systematic position of the natural

order Trochoden^reae (IJebers. aus Flora, s. obec or. 3^
p. 150—154/ ,
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179. Ch. Bo lie: On the native Countn- of Armn canariense

Webh d Berfk. p. 154—155.

180. C. C, Babingtoii: Oenanthe iluviatiUs. p. 155—156.

XXVIl. Curtis' Botanical Magazine, edit, by Sir

W. J, jgooker, London 1865. n. 1—5.
\

Tab. 5486. Lissochilus Horsfallii nov, spec.
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5487. Bomheya Jtfiirgessiae Gerrard,

5488. Dendroiinm Parishii Lotve,

5489. Prousfia pyrifolia Lag,

5490. Swainsonia occidentalis F, MulL
5491. Epidendron dichronmm LindL v, cmiabUe.

5492. Moyewia fragrmis Bui^. Pav,

5493. Agave Satmdersii n. 5p.

5494. Coelogyne fuscescens Lindl. var. brnnma.

5495. Mamttia micans Poepp, et EndL
5496. jlmaewa papillosum SchoU.

5497. jirocasm Lowii HooK Vaxl picta,

5498. Laelia praestans- Brhbch. fiL

5499. Jresine Herhstii HooJc,

5500. Aglaonema marcmtaefolium JBL var, /b/t?6' maculatis,

5501. j4crop/era -4rme«?aca Linden.

5502. Billbergia olens n, sp.

5503. Astelia Solandri A, Cgh,

5504. Cattleya quadricolor Liyidl.

5505. MasdevaUia Tovarensis Bchbch, fil.

5506. Monochaetitm dieranantherum Natid. *

5507. Arisaema WigJitii SchoU.

5508. Cypripedium lae-vigatum Batem.

5509. jirwM j?a?aes^m«»i Soiss,

5510. Baphiolepis japofiica Sieb. et Ziicc.

5511. Hypoestes sanginnolenta p, sp.

5512. Aticnha Japonim Thtmh.

XXVIII. The Annals and magazine of natural history,

III. Ser. vol. XV, n. 85—89. London 1865.

181. G. Gulliver: Observations on raphides and other crysUte

;
(Forts, aus Jahrg. 64.. s. Rep. 1864. n. 112), p. 38-40.

211—213. 380—382.

182. H. J, Carter: Conjugations of Navimla serians, N. rhom-

boides et Pinnularia gibba, p. 161—175. tab. 4.
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183. J. Berkeley and G. E. Broome: Notices of britisb fungi,

p. 312—322. 400—404. tab. 13. 14.

XXIX. The Quarterly Journal ol'microscopical science,
ed. by Lankester and Busk. Nro. 17. 18. London 1865,

(Jan. — Avril).

1. Transactions.

184. R. K. Greville: Description of new and rare Biatonis

Sen 14. 15. p. 1—10. 24—35. tab. 1—4. (Fortsetz. aus

Jahrg. 1864. s. Eep. 1864. n. 115).

185. H. J. Slack: Notes on the vinegar plant, p. 11—19,

n. Journ. of the micr. Soc.

186. H. Schacht: Die Spermatozoiden im Piianzepreich (Ueber-

setzungX ,P- 27—31. (Continuabitur).

187. W. Archer: Record of the occurrence, new to Ireland,

with note of a peculiar condition of the Volvocinaceous

Alg3L SiepJianosphaerapluvialis Cohn^ and observations thereon,

p. 116—132.
188. F. W. Button: On the Discovery of Arachnoidiscus orna-

-tus and Ehrmiergii at Malabide Co. Dublin, p. 132-

mit Jllustr.

133/

XXX. The intellectual observer, Vol XXXIL u. 1—4;

London 1865. (re))r. — May).

189. Vegetable hybrids and their progeny (nach Nuudin), p. II—14.

190. i\ Howlett: The germination of fern spores^ p. 32—38

mit Jllustr.

191. R. Beck: On transmitted illumination in connection with

the structure of the Siliceous Diatom valve, p. 93—95 mit

Jllustr

192. J. Berkeley: Notes on fungi, 11. White- spored Mushrooms^

p. 163—167. tab. L

193. W. Campbell: Lepidoptera feeding on ferns, p. 178—179.
^
^

XXXL The Dublin Quarterly Journal of science,

ed. by Rev., Sam. Haughton. n. XVIIL *^t XIX. Dublin 1865.

(Jan.— April).

194. Alex. Macalister: On an abnormal morphological deve-

loDmetit of the common Soowberry. p. 97—98.^
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195. W. Archer: Description of a new species of Docidiim

Breb. from Hong-Kong, p. 98.

396. Theob. Jones: Report on the progress made in collecting

the irish Lichens, accompanying a presentation to the na-

tural history Society of a complete Series of specimens of

those hiterto collected etc. p. 109—144.

197. W. Duvy: On flax and the practicability of extending its

cultivation in Ireland, p. 144—17L
198. F. J. Foot: On the occurence of Hi/menopJiyllim Thmbrid-

gense in the Co. Longford, with a list of stations of Cy-

stopteris fragilis^ p. 62—65.
199. W. Archer: Record of the occurence, new to Ireland, with

note of a peculiar condition of the Volvocinaceous Alga

Stephanosphaera phivialis CoJin, and observations thereon,

p. 65—91. tab. I. (s. oben n. 187).

200. Th. Jones: On the occurence of Spiral Vessels in the

Thallus of Evemia prtmastri^ p. 91—92.

XXXIL Bulletins de I'Academie Roy. d. sciences etc.

de Belgique. 34e. Annee. Bruxelles 1865. n. 1—3.

201. E. Coemans: Cladoniae Achaiianae ou revision critique

des Cladonia du Synopsis et de Therbier de TAcad^mie,

p. 32—50.

202. E. Morren: Chorise du Gloxinia speciosa p^lorise, p. 216

bis 224 cum tab.

203. idem : H6redit6 de la panachure (variegatio), p. 224—234.

XXXIII. BMoie des Serres. Tom. XV, Lief. 11. Gand,

Mai 1865.

204. Aploiaxis yossypim DC, p. 169—170. tab. 1590. 1591.

205. Dischidia Rafflesiana Wall, p. 171—172. tab. 1592,1593.

206. MaximowicBia chinensis Btspr., p. 173. tab. 1594.

207. Phoenicqphormm ikcMlamm K Wmidl, p. 177—18a tab.

1595—1596. >

208. Vtrschaffeltia splendida K Wendl. p. 181 — 182. tab.

1597. 1598.

XXXiV. La Belgique horticole. Liege 1865. n. 1—5.

209. B^mnthera Lowii Echbch. fily p. 1—2. tab. 1. 2.

210. Courte note au sujet des pUmtes diuu»rphes, p. 2-^3. ^
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211. Premier supplement 4 la liste des plantes d fleurs doubles
p. 12.

212. J. Decaisue: Enumeration des peches d6crites et figurfees

dans' le „Jardin fruitier du Museum^-, p. 28—32. fi2—64.
213. ApMandra ornata T. And,, p. 33—34. tab. 3.

214. Belphinkmi Brunonianum Boyle, p. 34—35. tab. 4.

215. BiVhergia pallescem C.Koch, p. 65—67. tab. 5. 6.

216. Tkyrsacanthus rutilans Planch,, p. 97—98. tab. 7. 8.

XXXV. L'lllustration h o r t i c o 1 e. Tom. XIL Gand 1865.

n. 1—5. (Jan. —Mai).
217. Amoi^hophaUiis nivosus Lem. etA. campamlatus Bl t, 424.

218. Bipladenia ndbilis Lem, t 425.

219. Camellia planipetala Hort t. 426.

220. BoUnia Psetidacacia Z. var, Becaisneana tab. 427.

221. Cypripedium Veitchianum Hort. t. 429.

222. Herm. Wendland: De deux nouveaux genres des Palmiers

(Phoenicophorium et Verschaffeltia), p. 5—6.

223. VerschaffeUia sphndida H. Wendl t 430 und Illustr. im

Tejrti.

9S4. Bfyonopsis laciniosa Ndn. var. erythromrpa^ tb, 43L
225. AbuHlon vexillarlum E. M&jt, t 432.

226. Pkoenicophorium Seekellarum H. WendL t. 433.

227. Iriarka exorhua Mart t, 436 und Illustr. im Text.

XXXVI. Comptes rendus hebdomadaires de FAcademie des

sciences. Tom. 60. Paris 1865. n. 1—17.
T

228. A^Tr^eul: Rapport des vaisseaux du latex avec le syst^me

fibro-vasculaire; ouvertures entre les laticiferes et les fibres

ligneuses ou les vaisseaux, p. 78—82.

229. B. Corenwinder: Les feuilles des plantes exhalent-elles

de I'oxyde de carbone? p. 102—103.

230. B. Corenwinder: Recherches chimiques snr la Betterave.

p. 154—156.

231. A. Tr6cul: Du tannin dans les Legmnineuses, p. 223—229,

232. A. Trecul: DeslaticiftresdansleP(*patwafee5, p. 522—526.

233; A. Cbatin: De Texistence de fibres corticales ou liberiennes

dans le systeme ligneux des v6g6taux, p. 611—615.

234. A. Brongniart: Consideration snr la fJore de la Nouvclk

Cal6donie, p. 641—649.
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235. Lad. Netto: Kemarques sur les vaisseaux laticiferes de

quelques plants dii BiV'sil. p. 1)08—671.

236. P. Ducliai'tre: Experiences snv le d^veloppement individual

des bourgeons, p. 754—759.

237. A. Trecul: ObHervatious sur les laticiferes des Convolvu-

tarees, p. 825--830.

XXXVII. Bulletin de la Societe Linneenne de
N r m a u d i e vol. IX. Caen 1865.

238. M. Pierre: Kecherches experin)entales sur le developpement

du ble et sur la repartition daus les different^ parties des

616ments qui le constituent, p. 74—126. 130—206.

239. Rapports sur' les lichens de Normandie prepares et classes

par M. Malbranche d'apres la methode du Dr. Nylander,

p. 229—233.

240. E. Vieillard: Plantes de la Nouvelle CalMonie, reeeuillies

par Pauteur, p. 332—34§.

241. Eudes-Deslongchamps: Note sur quelques anomalies

de la fleur d'une vari^te dc Fuchsia, nomm^e par les

horticulteurs ,3eine d'Hannovre* et sur d'autres anomalies

concernant le uombre des divisions du calice et de la coroUe

d'autres varietes de Fuchsias, p. 376—381.

242. Duhamel: Anouialio de VOrchis mascula, p. 389—390.

243. Vieillard: Note sur quelques plantes de la Nouvelle

Cal^douie. p. 392—394.

244. Morifere: Botanique de Texursion faite a St. Andr6-de-

Fontenay et a May, p. 397—404.

245. Perrier:»Note sur une nnomalie vegetaledu ^Bohttts edidis,

p. 406. tab. V. fig. 3.

246. Perrier: Note sur une prolification fructipare observ^e

sur une orange, p. 409—411.
247. Eudes -Deslongcbamps: Note sur une orange mon-

sti-ueusO; p. 411—415, tab. 2.

XXXVIIL Atti deirimp. Reg. Istituto Veneto. Tom. X.

III. 8er. n. 1—3. Venezia 1864—65.

248. Aug. 6. Stiehler: Palaeophytologiae statum recentem
exemplo Monocotyledonearum summatim exponit, p. 1—17.

249. Do Visiani: Relazioni di una nuova specie di Manna ca-

I

Unta), p. 284—306.
fLecanora


